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öoriüort m nmUw fluflagc,

••H»

'^;^io orftc ftarfc 2lufIcU30 öiofos ^iid^cs wav nad) 2lblauf faiim eines

IWonciks Dorc^riffcn. J" ^^'^" P^offo aller Parteien ift „Peniofratie un5

Kaiferluni" eifrig befprod^en luoröen. lilU Sd^attiermkjen freunMicber im6

unjrreunMidier iHnirtoiliukj )iu5 rorbanöen. 3^'^^'"f^^^^=^ M*^ ^^^ ^'i"^' erreidit,

6a^ öie (öninöibee 6er nationalfo^ialen in fiir5er ^dt üielen Peutfdien

näl^er wjefoninicn ift als rorl^er. ^luf alle Bejpred^unc^en l^ier ein^u^eben,

ift nnniö.jlid}. 0ft entl^alten fie becjreiflidieripeife nid^ts anöeres als 6ie

erneute ^oftftellunvj von (Qe^enfahen unb ^neiiuuujsrerfd^iebenbeiten, 6ie

fdion im üeyt öcs Bud^es als foldje e^efenn5eid)net )in6. ^ini.je Punfte

nur fin5 es, 6ie I)ier erunil^nt ireröen feilen.

Pen fo5ial6eniofratifd]er unö rein 5eniofratifd>er Seite ift beJ)aui?tet

irorben: eine politif, 6ie fo v^'vfönlid} auf 5en vjewjenipartie^en Kaifer 5U-

aefdniitten ift irie öie von „Peniofratie un5 luiifertutn'', fann unniöcjlid)

ridjtioi fein, 6a, ivie 6er „Dorirärts" fa^^t, 6ie ejanse 2hifla^c l?atte ein»

o;eÜaniv^ft iuer6en nuiffen, u\Min Kaifer IDilfjelni Jl. am ^ao;e ifjres s£r^

fd^einens wjeftorben unire, Pem Jiee^eniiber l^alte \d} feft, 6ag 6ie alLje-

meinen politifd^en un6 ipirlfd^aftspolitifd^en (55rün6e, 6io 6as Kaifertum

notieren, fid) auf 6ie parlamentarifdie ^liitir»irfunw)» 6er in6uftriellen ^liaffe

5U ftüt^en, fo ftarf fin6, 6a(> fein 5ufünftu3er Kaifer un6 feine etipaivje

^evjentfdjaft fid} 6er "iio.jif 6er »Ibatfad)en auf 6ie Pauer unir6e entjielpen
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fönncn. Pas, was in unfcrcm jc^igen Kaifcr als p^^'fönlid^c in5uftna=

liftifd^c Politif 5U Cac^c tritt, tft int tieferen ^riinbc eine 5^^$*^* feiner

vjansen ^acje unö öaniit etmas, tt?as treöer er nod} feine llad^folc^er be^

liebi^ xvkbcv laffen fönnen. geitiueilige abireid^enbe I-Curren finb nid^t

ausgefd^Ioffen, aber 6er (Sefamtfurs ift bered^enbar. — Direft falfd} ift es,

vocnn mel^rere Befpred^imc^en glauben, es fei von einer rorl^anbenen ober

5U ertrartenöen öentoFratifd^en (öefinnung 6es Kaifers 6ie Hebe* 2,nit aller

Beftinnntl?eit l}abe idf geraöe eine berartige (£rn:)artung abgelel^nt. Der

Kaifer benft als perantirortlid^er ITTonard?, unb als fold^er fe^t er bie

Deniofratie in feine Hed)nung ein.

Pon nationalliberaler Seite n:?urbe gefd^rieben, ba^ idf bie gefäl^r»

lic^e ZlTad^t bes Zentrums perfenne. IDas aber u^ürbe, felbft hei üiel

lebenbigerer llber5eugung Don ber Sd^äblid^fcit bes internationalen Hltra-

montanismus, praftifd} bavan geänbert n?erben, ba^ ber beüorftel^enbe

XDed^fel bes inneren beutfd^en Sd^wergeioid^ts von 0ftelbien nad? Xüeft*

elbien, pom Konferüatisnius 5ur Deniofratie nid^t ol^ne (5^"truniSDermitte»

lung üor fid? gelten fann? €ine politifd^e Kombination, in ber bas

Zentrum gar feine Kolle fpielt, ift bei gegenn?ärtigen beutfd^en Perl^ält»

niffen einfad} unniöglid;. Der g^^^Pi^^^^^ fü^ ^^" prin5ipiellen Kampf üon

Demofratie unb Ultramontanismus fommt erft fpäter.

(£l]riftlid}e ^reunbe I^aben an bem ftarfen hervortreten einer „matc=

rialiftifd^en lDeltanfd]auung" 2inftof genommen. XDie mir fd^eint, ift bies

mit Unred^t gefd}ef)en« (Eine IDeltanfd)auung ol^ne @ott unb ITToral 5U

vertreten, liegt mir Döllig fern, unb mein Bud? ift poll von ein5elnen

Sä^en, bie biefes bezeugen. IPas xdf pon bem gefd}id?tlid}en ITTaterialismus

übernommen l}ahCf ift bie IXnterfud^ung bes Denfens unb IDollens Pon

Klaffen unb Sd^id^ten unb bie 2tuf5eigung bes gufanimenl^anges, in bem

biefes Denfen unb XDollen mit ber XDirtfdjaftslage ber betreffenben Klaffen

fielet. Daf aber alles Denfen nur ^olge gegenu)ärtiger Xüirtfc^aftsper=

l^ältniffe ift, ober aud) nur ba^ es fxd} reftlos aus n^irtfd^aftlid^en llrfad^en

erflären laffe, ftelle \d} bireft in 2lbrebe unb leugne bamit ben 2nateria=

lismus als „XDeltanfd^auung".. IDenn id} babei bie Politif nid?t als an--

gett)anbte allgemeine (£tl?if gelten laffen n:>ill, fo l}ai bas mit IHaterialismus

nid^ts 5U tl^un, Undi ber etl?ifd?fte ZTTenfd} mug jebe ^l^ätigfeit bes
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^nonfd)onIcl\'ns in il^roni cicjcnon unrflicljon (£f?araftcr 5U crfaffcn fucfion.

^5 iHnftol^t fid) übric^ons von folbft, 6a^ meine porfonlidic 2Iuffaffun^

öiofor otI}ifd}on un6 rolicjiöfcn ProMcnio in feiner lücife für bcn national-

fo5iaIen Perein als fold^en perbinMid) fein fann, ba je6e v'oliüfdie (Dr^ja^

nifation nur politifd)e Proc^ramnipunfte rerlreten 6arf un6 6ic befonberen

ireltanfdituiuncjsfracjen if^ren ein5elnen IHitoiliebern 511 überlaffen bat.

Da nur fur^e J)c\i }^xv\id)cn bcv erften un6 ^rreiten 2IufIa9C lag, fo

u\ir irenivj Deranlaffuncj 5U cjrögeren ^ln6erune^en c^egeben. (Owf«^^»^ fin6en

i'id) in bcn 2(rtifeln von 6er flerifalen 2(riftofratie, von 5er flotte un5 im

5d]Iu^. Pie J3itf^'i*<i fin6, fouHMt e5 in5irifd)en erfdiienenc neue ftatiftifdje

^Incjaben eimöc^Iiditen, nadjvjepriitt u"»or5en. llis ^ireite ^luflage gcf^t

„Pemofratic un6 Kaifertum" l^inauf-, um illitfämpfer 5U fud)en. ^TTocjc

fie öabei (Sblüd f^aben!

Jm :ilai \900.

^r. 'gTaumaiiu.
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I. Dfmollratie afö "gTorattöfefettttr; beo ^o^iafisvwito.

^^.^ic Sonncnaufcjana ftiocj vov iiiel^r als ."0 Jahren 6or (5c6anfo

6os So5iaIismu5 über beni eben crft ontftol^enbcn bcutfcbcn jnbuftriorolfo

empor. Pie £einit>eber, Strumpfunrfer, (Srofftabtnuuirer, (Eifenbrel^er unb

^ormer fallen fid? von 6er IPeltgefcbid^te an bk IDenöe 6er ^r^eiten cjeftellt.

Die Perio6e 6es Priüatei^entums lag, en6Io5 \anq> unb niüf^felic^ hinter

il}nen, un6 6ie Perio6e 6er gefellfdjaftlid^en ^üter^enieinfchaft lag 9li^ern6,

iponnig un6 Iocfen6 por if^nen. Diele Don 6en erften 5o5ial6einofraten

Deutfd}Ian6s glaubten 6aran, 6en groj^en ^ag 5U erleben, wo bas „Krieg

6en paläften un6 ^rie6e 6en l^ütten" jur IDahrl^eit irir6. Sie hielten 6ie

„neue (Befellfchaft" für eine Sadtfc von greifbarer nähe un6 Peutlicbfeit.

(Ein Polf56id}ter r>on 6er Begabung 2iuguft Beb eis malte in feinem

Bud? ron 6er „^rau" 6a^, u^as fommen follte, mit 6en ^^arben eines

PoIfsperftän6Iid)en ir6ifd}en Para6iefei'. €r ipar ein geiraltiger 2lufu\\-!er

fd)lafen6er Seelen, ein IDol^Itl^äter 6er DerfunFenen, 6enen er iSoffnung

gab, 5uc^leid? ein pi^antaft, roll pon fabell^aftem (5Ian5e für 6a5 arme

Dolf, 6as 6a wol^net im 6unfelen £an6e. Was er brad^te, u\ir eine ^Irt

neuer Heligion an Stelle 6er alten. lÜd^t 6er €iebfned?tfdie 2Uarrismus,

nict)t 6er reformatorifd^e Realismus, 6er axid) in Bebet ift, unir 6as 6urdv

fd)Iagon6e (Element in feiner orfton lobons= un6 ov'ferrollften ,?>eit; 6as,

1
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xvc[S feinen Hamen sur Illaffenparole iiiad^te, war 6er I}inrei0en5e, <5Iücf

lueisfagenöe fo5iale Utopisnuis. Pon 6iefer feiner ^rogen 3uc^<^ii^fti'^i"^uno;

l}at er fid? nie <3an5 losniadien fönnen. Befannt ift, 6ag er \89\ auf

öem fo5ial6einofratifd}en Parteitag;e in Erfurt 6ie f^offnungspollen

IPorte fprad?:

ga, i(^ bin übcr5cugt, öle üctmittllt^ung unfcrcr legten ^lele ijl fo na^f,

baf} loenlge In 6lefcm 0aalc fin6, 6lc 6lcfc Cagc nlc^t erleben weröcn.

Bebel fa$t fold^e Xüorte nid?t, ol}nQ fie 511 glauben, (^erabe barin,

6af tnan i^ni 6ie 3an5e rr»eltum$eftalten5e (Slaubensfreubigfeit anfüt^lt,

ba^ ber X^örer eine fubjeftir toaf^rl^aftige Hebe r>on i^m l)övt, lie^t feine

Kraft. lüenn er bm Utopismus aufhiebt, bann giebt er f\d} felber auf.

Desl)alb mürbe er aud? ber «geborene (Sec^ner Bernfteins in ber Partei.

IDeil er Utopift ift, mug er beniofratifd) = reDoIutionär fein.

(£ine neue (Sefellfd^aft fann, menn fie überl^aupt in fur^er ^cxt fontmen

foll, nur burd} (Ereigniffe {?erbeigefüE?rt ujerben, bie geu^altfanier ftnb, als

es bie grofe fran5öfifd}e Kepolution xvav. Der langfanie lOeg ber natür--

lid^en (Entmicfelunc^ f<i?^fft begreiflid^erajeife nur langfame (Ergebniffe.

VOo aber pulfierenbe Ungebulb ber ^ufunft entgegeneilt, ba mug biefe

Ungebulb fid? auf bm einen politifd^en Kerngebanfen fainnteln: bie (£r=

oberung aller politifd)en ITTad^t jur Befeitigung aller rorl^anbenen Illäd^te.

jn biefer Hid^tung fagte Bebel auf benifelben Parteitag:

XDlr ^nb nlc^t In 6er Cage, 6le fjerrft^aft 6er 2lrbeiterflaffe 5U etricl^len auf

öer ®fxüinnung 6er öfonomifc^en TWadfi, tulr muffen 5um umgctel^rlen mittel greifen.

5n er(ler Clnie l^aben lolr 6le polltlfc^e Itlat^t 5U erobern un6 6lefe 5u benu^en,

um and) 6le ötonomlft^e JTlac^t 6urdj 6le (Expropriation 6et bürgerlichen (Befcllfc^aft

5u erreichen. 3jl 6lc poUtifc^e Vfiad^i In unferen Ijän6en, fo fin6et [idf bas IDeiterc

»on felbjl.

IDir voäi^kn aus ber reid^en ^ülle bes üorliegenben 2naterial5 gerabe

biefe IDorte, rüeil in i^nen ber poIitifd}e (LE?ara!ter bes urfprünglid?en uto--

piftifd^en Sosialisnms am fnappfien unb beften ausgefprbd)en ift, Zllan

!ann fid? ben Bebelfd^en 5o5iaIisnms nid^t benfen ol^ne uneingefd?ränfte

Znad?tgeu?inuung. 0b bei erlangter politifd^er IHad^t bas fosiale (Enbsiel

peru)irflid}t u^erben fönnte, ift eine Jragc für fid?, bie u?ir an biefer Stelle
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nicf^t 511 erörtern l}abcn. l^icr genügt es feft^uftellen, baf; öebel repolutio»

närer inad^tpolitifer ift un6 fein inu§.

So gro^ nun' aber and) l?eute nod) bas perfv3nlichc 2lnfel)en l^cbels

in feiner Partei fein mac,, fo unterliegt es bod} feinem (Ow^^^'if'^'I/ ^*^^ ^^^

eigentünilid? l^ebelfcf?e ^form öes utopiftifcb-bidjterifcben Sosialismus im

Sd?iPin6en ift. ^fiir jcöen So5iaIiften — un6 6er Derfaffcr rechnet )xd)

5um 5o5ialismii5 — bel^ält öer (QIan5 5cr erften ji^vt^'^^^^ffnungen 6er

fo5ialiftifd}en 2lgitation etir>as 3^ut>^'rbaftes, aber luas I^ilft es? Pie

Bcmegung unr6 älter, gröfer, fcbmerer iin6 niicbterner. jn bcn IPinfoln

armer I^ausinöuftrie, in 5en I^ütten eripad^enber €an5arbeiter bleibt noch

etwas vom 5d}immer öer golöenen IPolfen surücf, öer 6cn ZlTorgen öer

neuöeutfd^en proletarifd^en Beiucgung pergolöete, auf fojialöemofratifcben

Parteitagen brennt nod? bisrpeilen einmal in einem 2UigenbIicf öie alte

®Iut lid^terlol? in öie I^öl^e, aber im ®runöe roirö es niemanö beftreiten,

öa| öie erften llberfd^tpenglid^feitcn öal^in finö. Per Sozialismus

ricbtet fid? auf lange 2ivbcxi ein, unö öie gegeniüärtige Venera»

tion per5ic^tet öarauf, am Kanöe öes (5^f^^^^^^*^'^^i^ii<^^ einer

ganzen alten IDelt 5U ftel^en.

€in roefentlid^es ^eid^en öafür u?ar öas immer ftärfere ^crportreten

öes lel^rl^aften Dogmatismus. 2lus r>ulfanifd>er fliegenöer ®lut a-juröe

formulierbare 'iava. lUan mad}te aus ZTTarr öen ^llarrisimis. Pas,

ipas in Bebel nur ^Hittel 5um gmecf ift, voiivbc 5ur I^auptfad^e gemadit:

öie Sammlung fd^ulmäfiger Begriffe. 2Ius öem reidjen, rielfeitigen Sd>afee

reraltenöer unö bleibenöer (5eöanfen ron ^ITarr unö Engels hob öie

Partei eine fated]ismusartige €ef?re I^eraus, öie foireit unter Zllarr ftebt

wk öer £utE?eranismus unter ^ut(?er. Per l^auptrertreter öiefes Illarrismus

ift Kautsfy. €r ift pl^antafielos, aber miffenfd^aftlidi grünölid). 21Ian

fann aus jeöer feiner Sd^riften pielerlei lernen, eins aber l^at er nidit:

politifd^en J")'^^"^*- J^^^^ f^'^^^ ^^^ ^^^^ rerolutionäre (Energie Bebeis, ihm

feE^lt aber aud) eine neue, anöersartige polilifdie Energie, ^r ift öoftrinär

unö fein l]Tad)tpolitifer, unö geraöe öesl^alb beöoutet er für öen Sojia»

lismus in Peutfd^lanö eine fd)arfe (Öefal^r, öie (ßefat^r öer politifd^eu

(£rfd}laffung.

Seine ^t^eorie ift öerjenigen Bebeis reruninöt, nur gilt ron ihr „rer«

1*



flogen ift bor Sviritus", Tlndf er red^net mit 5em Sieg 6es inbuftriellen

Proletariates, aber freilidi mit unbeftimmbarer ^vx^U Das äug erfte, rpas

fxdf ron feinem beobadjtenben 21Taryismus aus fagen lägt, ift 5er 5a^:

tOas binnen 6tel 3al?r5e^nten jut jlärtjlcn Partei ge»ot6en, fann binnen

weiteren 6rel 3a^t5el?ntcn sur ^crrf(^cn6en Partei rocröen, »lellelc^t fc^on früher.

2IIs Statiftifer fielet er öie S^^ctn n?ad}fen, 6ie öen Sosialismus per»

meieren. 2l\xs öiefen Ziffern E^eraus fommt einmal 6er Umfd^rDung. Bis

er fommt, l}ai bas Proletarial feine öirefte politifd^e ^(ufgabe. €s öenft

nid}t an „Her>oIution^' im Poliseifinne, es öenft aud? nid^t an ^erftellung

einer regierungsfäl^igen öemofratifd^en Dolfspartei, nein, es bleibt, ©etrel^r

bei ^uf, prinjipientreu un6 „repolutionär im rriffenfd^aftlid^en Sinne".

ITcit anöeren IDorten: raöifale öemofratifd^e 0ppofitionspartei, ipeiter

nid^ts! liautsfy giebt 5rDar tl^eoretifd} bie reDoIutionäre ITtad^tpoIitif

Bebeis nxdfi auf, aber er treibt fie aud? nid^t, (Er fagt am Sd}Iuf feines

Bud^cs „Bernftein unö 6as fo5iaI5emofratifd?e Programm":

(Eine Partei, 6le t)on »ornl^ercln ertlärt, fie fönne nur In 6er (Tppoftllon

\\6) erfprle^llc^ betl^ätlgen, fie flrebe nur nac^ JTlat^t, nirfjt aber nac^ bcr IHatbt,

XDütbt fic^ felbjl Ial;mlegen un6 alles Dertrauen 6er üoltämaffe »erlleren.

^an5 red^t! XDie aber ift es, menn 6ie Partei 5a>ar bel^auptet, fie

ftrebe nad} öer ITTad^t, aber roeber burd? XPorte nod} bxxvd} ^(}aten funb=

giebt, u)eld?en IDeg 5ur UTad^t fte für gangbar {?ält, eine grof e Partei,

beren politifd^es Programm nur aus einigen allgemeinen 5eit= unb raunv

lofen Zlllermeltsibeen beftel^t? Kann eine fold^e Partei, felbft vozxxn fie nod)

bas Dertrauen ber llTaffe l?at, biefer ZTTaffe mirflid) f^elfen?

Das, was Kautsfy abf^ält, eine neue poIitifd?e Caftif 5U fud?en, ift

bas ^Jeft^alten am „(£nb5iel". (£r bleibt babei, ba^ ber libergang ber

Probuftionsmittel in ber ^anb ber ©efellfd^aft nid^t nur eine gefd}id?ts=

p{?iIofopl?ifd)e 3^^^ fonbern ein tt>artenb an5uftrebenbes Programm fei. (Er

u:>ill feine Caftif bzc 2(bfd}Iags5af?Iungen unb Kompromiffe. Das Prole*

tariat foll bie gan5e rolle (Ernte aller feiner IDünfd^e in feine Sd^eunen

bringen. IDenn biefe (Ernte fid? per5ögert, fo märtet man; ber tE^eoretifer

fann Unarten. 2tber bie Ceute mit bem IPal?l5ettel in ber ^anb l}abm nid)t

bie ^ul^c bes IPiffenfd^aftlers. Sie tDolIen etroas gewinnen unb erleben,

wenn nid?t bio (Öffnung bes fo5ialen parabiefes, fo boc^ einen ^ortfd^ritt,
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ben ftc nnb \i}tc Kinöcr morfon. 3" ^i^f^r ^inftcf)t (agt bas rom fo^ial»

6cntofratifd;cn Partcioorftanb 1898 f^erausgcgebcne „^anbbud) für fojial^

6cniofratifcf?c IPäl^Icr" g,an^ pfycf^olocjifd) richtig:

fjti 6et ganjen lUenfc^^eiteijcfc^lt^te giebt t9 fein Beljpid, 6ap eine greife

fo5ia(e Bfujeguiig riete (Benerationen ununterbroctien mährte un& 6ann erjl 5001

§lcle gelangte, dntvotbn fle erreichte »lel ftül^er \\)x 7)'\ti obti \it ging »ie6er unter,

b. I?. jle l?atte ein »etfel^lteö ^lel.

unb ein anboror Stelle:

€ln :?)lel, ftejTen Derojlrflicf^ung ala erjl In ^3>^lic^un6erten etrelc^bat targe«

)lellt iült6, lültft an5cr8 auf Mc üampfesiüeife, btn ITlut. 6ie Begei)lerang un6 fcie

^Tpfcriüilllgfeit einer Partei alö ein '^itl, öeffen üerroirflicbung In erceid^barer ;^eit

fidler fd^eint. f)m erjlercn J'alle tüeröen alle guten, glän.^enöen (Ei^enfdjaften , Me

eine Belegung unn?i6ccflcl^lid^ machen, abgefc^iüät^t, un6 bet »lelen ihrer Tlnl^ünger

greifen peffimlsmue un6 (Blclc^gültigfcit um |lc^. ^m 5mciten Jallc tritt bas

(Begcnteil ein. ßeln großes ^iel tülr6 mit peffimijlen erreicht. Die tDelt erobern

nur 6le (Dptlmljlen.

Pas I^anbbud} folgert aus öiefen Sä^en, baf man alfo um bes

nötigen (Dptiniismus tpillen am alten, großen „^nbsiel" feftl^alten muffe.

IVian mu^ aus felbfterf^altungstrieb an bm balbigen DolIen Sieg bes

Proletariates glauben tpollen. 2(lle u?eniger günftigen (£rfal}rungen unb

3eobad?tungen muffen unterbrücft, geiftig überujunben werben, nur bamit

man nid^t in bcn Sumpf bes Peffimismus ^hineingerät. Pas Proletariat

brandet llTadit, um ber l]Xad}i willen brandet es Begeifterung, um ber

Begeifterung willen braud^t es bas i£nb5iel! Pas ift nid^t meljr ber

felbftfid^ere Stanbpunft bes frül^eren revolutionären Bebet. 21Ian lebt nod)

von ber alten politifd^en jbee, weil man feine neue l^at, aber man ift in

tl}r tappenb unb unfid^er geworben.

(Es liegt üiel näl^er, aus bcn angefül?rten Sätzen bes fo5ialbemofra:

tifd^en l^anbbud^es bas llmgefel^rte 5U folgern. Pa nämlidi offenbar in

biefer (5eneration bas ^nb^iel nidjt errcidjt wirb, fo ift es eine ^Ib»

fd)wäd}ung ber Kraft, wenn man an biefem ])kU feftbält. v£s wirb fid^

empfel^len, naivere, greifbarere fojialiftifd^e ^kk aufsuftellen, um nid?t po=

litifdje (Energie 5U rergeuben. €ine ^^ortfeteung ber bisherigen

Caftif mu^ 5U peffinusmus fül^ren. v£s fd^eint aud), ba'^ in ben

älteften fojialbemofratifd^en (öebieten biefe 2(bfdiwädnmg ber Energie
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bereits beniei'Fbar ift. IVian !ann in beit aItfo5ial6e]nofratifd}cn fädjfifd^eu

tPal^lfreifen poni „unaufl^altfam üormärtsftünnenöen Siegeslauf 6es repo*

lutionären Proletariates" nur ir>enig iiief^r fpüren. Das tf?eoretifd)e 3nter=

effe für öic fragen bes (£nb5iels ift m bcn großen Stäbten mit fo^ial::

5eniofratifd}cr 2T(ajorität fid^tbar ^d}wad} $etüor6en. Die IHaffen über-

laffen bort, wo fie feit 20 2<^^^<^^ S^r partei gel?öreu, bie €nb5ieIsprobIeme

ben ^l^eoretifern. IlTan beobad^tc nur, n?ie u^enig tief im vorigen 3^^^*^

in Berlin bie Bernfteinbebatte *^ebrungen tfti

Bernftein n:>ar es, ber bie ^rage ber neuen Cafti! im legten 3^^^^*

in bcn Porbergrunb fd^ieben toollte, bas Porgel^en Bernfteins l^aik aber

bebeutenbe IHängeL Da er burd? bie XDeisl^eit ber beutfd^en Kec^ierung

im 2(uslanb feftgel^alten mirb, fann er bem beutfd^en politifd^en £cbcn

n\d}t fo nal^e fteE^en, u?ie es 5U einem erfolgreidjen Durd^fämpfen feines

Stanbpunftes nötig geir>efen u?äre, 2iwd} voax er pöllig ifoliert rorge*

gangen. €in beabftd?tigter Stof in Bernfteinfd^er Kid?tung Ijäitc nur

(Erfolg l}ahcn fönncn, u?enn üon uornl^erein feftftanb, ba^ bie 0pportu'

niften in ber So5ialbemofratie pon PoIImar, ^uer, tjeine, Paüib,

Sd^ippel u. f. u). einen Dorftof u?ünfd?ten. SotDeit man r»on aufen bcob^

ad}Un fonnte, roar bies nid^t ber ^all. 2iüd} Bernftein (?at, gerabc irie

fein alter Jreunb unb l^eutigcr Gegner Kautsfy, als ^E^eoretifer gel^anbelt.

€r gab ein Priratbefenntnis ab unb madjte feinen Perfud), feiner 3^^'^*

organifatorifd? unb programmatifd) 5uni Siege 5U üerf^elfen.

2ius biefen ^Hangeln erflärt fid} bie unDoIIfommene Tivt, in ber

bie Bernfteinbebatte auf bem fo^ialbemofratifd^en Parteitag in l)annoDer

erlebigt würbe unb 5ugleid? bie £eid}tigfeit , nüt ber tDeitere ^ortfd^rittc

ber Bernftein = 2Iuffaffung in ber Partei perl^inbert merben fonnten.

*£s trat aud} in ber an tt)irtfd?aftlid?en ^efid^tspunften reid^en ^ebe

pon Dr. Dapib in l^annoüer feine pofitire Bernfteinfd^e Politif 5U Cage.

^aft bas u?eiteftgel]enbe politifd^e XDort ift ber Husfprud? 2(uers 5U

^buarb Bernftein:

€be, fo etujas fagt man nid)t, fo etu^as tl^ut man!

2lber gerabe biefes fur5e, jebod} burd} bie Stellung 2Iuers in ber

Partei midjtige IDort beleud^tet bie £age. Die fogenannten Bernfteinianer

in ber So5iaIbemofratie fönnen fid? 5ur ^^it nid^t entfd^Iiej^en, eine oppor»



tuniftifd)»6cmofratifd)c Politif »jrunöfäl^Iicf) unb offen oor ihren

(5enoffcn ^u pcrtrotcn. Sic irollcn päbagogifd) Derfat^vcn unb bleiben trofe

üeränöerter J^^^'^ ^^^^ ^^^^^'" Sprad^gebraud}. Picfo Päbago^if l^at aber

il^rc q^vo^c Scbattonfeitc. rie üerminbort von Jal^r 5U Jal^r 5ie Klarheit

über bas, was b\c 5al?Iroid}ftc Partei bes Poutfd^en Kciches auf politifchem

(5cbictc ci^cntlid? will.

Hienrnnö ift für 6tc ^cifti^e Cage 6cr 6eiitfd)cn Bernfteiniancr cha^

raftcriftifd^er als 39<^"5 ^ii^i*- ^^ ift feiner 9an5en 2(nla^e nad) bas

(Secjenteil von 'iiauisfy, fein ^l^eoretifer, fein pi^ilofopl^, fonöern ein

ftratec^ifd)»taftifd}cr Kopf. ^rot56em ift er mit Kautsfy in feiner (Sefamt--

lüirfung perir>an6t. 2liis praftifd^en (Brünöcn f?ält er am alten IDort?

cjcbraudjc fcft. Kein ZlTenfd?, ber feine Arbeit un6 feine Heben rerfolc^t,

Ijält il^n für einen prinjipientreuen rerolutionären 2T(ar|iften (an anberer

Stelle bringen n?ir fein perfönlidjes Befenntnis über bie marriftifdie Pia^

leftif), aber niemanb ireif aud) c^enau 5U fagen, njol^in er in IDirflidjfcit

fteuert. €r ftellt bem alten reoolutionären politifd^en jbeal, bas er für

feine perfon nid^t mel^r l^at, fein neues anberes politifd^es ^bcal gegen^

über. (£s genügt xfyn, ba^ bie alten Begriffe fid) oerflüd^tigen , unb bie

Pflid)t, neue politifd^c Begriffe 5U pflan5en, fül?It er nid^t in fidi. Don

^all 5U ^all rerrüertct er bie Kräfte ber Partei nad} beftem IDiffen unb

forgt mit faft mütterlid^er Befliffenheit für bie €rl}altung ber vSinheit.

Unerfdjöpflid} ift er int 2luffinben von ^rünben, warum eine auftaudienbe

Streitfrage n\d}t parteifpaltenb fein fönne. (£r ift es, ber bas ^?>ufammen^

bleiben uon Bcbcl unb Bernftein ermöglid)t. Piefe feine reremigenbe,

parteierl^altenbe Cl^ätigfeit ift an fid} feine fleine €eiftung, 5U ihr gehört

ipirflid^e Dirtuofität in ber Behanbhmg r»on perfonen unb (y>ebanfen,

innige Illifd}ung ron bayrifdjcr Bieberfeit unb Berliner Diplomatie, aber

es fragt fid}, ob biefe ^inl^eitserl^altung nidit bas hinbert, ums 2hier

fonft leiften fönnte: bie ^ül^rung ber neubeutfdien Pemofratie.

Zsn Bernftein nämlid) melbet fidi, beutlidjer als fonft bisl^er in ber

beutfd)en politifd^en £itteratur, ein neues politifdies 3^^'^^^' ^i*-' bcmofra^

tifd^e €infe auf bem Bobeii ber i»orl}anbenen Keid)si>erfaffung.

2nit bem fo5ialiftifd)en „v^nb^iel" rerfdnrinbet bei ihm ber alte bemofra*

tifd^e KcDohitionarisnuis in annte, ungreifbare ^erne. Per So5ialisnuis



— 8 —

Bcniftoins ift ^^rafix^d}, unfyftcmatifd), aus ben Icbcnbic^crt Bcöürfniffcn öet

ftinipjfonbcn 2trbcitcrfd?aft I^craus cntftanöcn. €r l}ai fol^cnöc ^aupttcilc,

ötc fid? aber im £aufc öcr ®cfd?td}tc rennel^ren ober reränbern fönnen:

\, 5taatsfo5iaIifttfd?e Dermel?run$ unb Perbefferim^ ber öffentlid^en

Betriebe, insbefonbere mimi5ipaler Sozialismus ber grofftäbtifd^en Der^

waltungen

2. 2trbciterfc^u^bcftimmungen 5U (Sunften ber nieberen £ol?narbeiter*

flaffeu burd? bie Staatsgefe^gebung

5. (5etr>erffd}afllid;c ^rganifation ber arbeitenben l^ilaffen auf bem

Boben bes fogenannten freien 2lrbeitsüertrages

^. (Senoffenfd^aftlid^er 3^^f<^^^^^*-'"f<^Iiii ^^^ Konfumenten mit Be=

förberung ber genoffenfd}aftIid}en Probuftionsform.

(£s fann l)kv in feine Parftellung bes fo5iaIen XDertes biefer üier

(Sebiete eingetreten tüerben. XDir nel^men rielmeE^r als d^atfad^e l}\n, ba^ ein

So5iaIismus, ber bzn glauben an bie fd^nelle rabifale Umgeftaltung ber

gan5en (5efeIIfd}aft verloren E^at, faum mefentlid^ anbere ^iele Ifabcn fann

als bie angegebenen, nur fügen ujir unfererfeits ^in5U, ba^ man I^anbels»

politifd^e unb fteuerpolitifd^e fragen mit 5U bcn ^Hauptproblemen bes So-

jialismus u?irb red^nen muffen. Das, lüorauf es l^ier anfommt, ift, ba'^

fein fo5iaIer Keformfortfd^ritt ol)ne bemofratifc^=poIitifd}e

^ortfd^ritte erreid^t iperben fann, lOeber 5taatsfo5ialismus, nod?

2trbeiterfoaIition, nod? 2(rbeiterfd)u^, noc^ 2(rbeiterfonfumorganifation ge^

beiE^en bei einer Staatspolitif, bie übertüiegenb in bcn f)änben ber Gegner

ber Demofratie liegt. XDas nü^t uns beifpielsmeife eine Perftaatlid^ung

ber Bergtt)erfe, folange biefe tDeber il^ren 2(rbeitern nod? bem Kol^Ien

be^al^lenben Publifum gegenüber anbers l^anbeln als bas pri^atfapita*

Iiftifd}e KoE^Ienfynbifat? IDann fommen toir jur pollen lioalitionsfreil^eit

ber 2trbeiter, folange wxt por lauter PoIi5eigefe^en uns nid^t red^ts unb

linfs tDenben fönnen? IDer befdaliegt einen 2(rbeiterfd}u^, ber nid^t 2lr=

beitertrufe werben foll, folange bas Kartell ber Befi^enben politifd? all-

mäd^tig ift? XDer lä^t Konjumgemcinfd^aften 5U ber ^öl?e fommen, bei

ber fie erft tDirflid? etwas nü^en, im f^eutigen (guftanbe bes Staats? Dor

allem So5ialismus ftet^t bie Demofratie. CDI^ne bemofratifc^e €rfoIge finb
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tt>ir im Sosialisinus auf einem toten Stran»^. (Ss Meibt alfo aud) [-»ei

23crnfteinfcf]cr (^runbauffaffunc^ unjmeifell^aft iral^r, öag 6ic Sojaliften

um 6eniofratifd}e lUad^t ringen muffen. 2lud) opportuniftifd)e5o5ia^

liften muffen ebenfo n?ie utopiftifd^e eine öemofratifdje ^Uadjt-

politif treiben. €s fragt ficf) nur, lüeld^er 2lrt biefe 5U fein t^at.

JI. pic ^umöcilic^ilcit Der bcmofuatifrftcn "^eoorution.

Bernftein fagt 6em Proletariat, 6a§ es felbft bei vSrreicbung öer

2nad]t n\d}i imftanöe fein u)ür6e, 5ie llmu?an61ung öer ^efellfd^afts^

orbnung 5U poIl5iel?en. €r fd^reibt:

€ro^ 6cc großen ,fortfc^rüte, u)clc^e 6ic lXibt'\itxl{a\\t in intdUrtucller, poU*

tift^tr unö gemetblic^er ßlnfit^t feit 6en Cagcn gemacht bat, tro Itlarr unö (Engfle

[(^rieben, l)a{tt 16) fic 6oc^ fclbjt ^eutc noc^ nic^t füt entiüicfelt genucj, 6ie politifc^e

^etrf(!^aft 5U übetnebmen.

IDenn er 5amit fagen mill, bag eine bis je^t abl^ängige Klaffe,

bereu ^^igel^örige in l'ol^narbeit il^r täglid^es Brot errr?erben, fid} in 6er

weitaus größten 2neI?r5al}I ll^rer ©lieber feine politifd^e ^übrerfäl^igfeit er«

u?erben fonnte, fo (?at er 5it>eifenos redit. (Es fann aber 5ugeftanben

n?erben, ba^ and} anbere Klaffen nur einen geringen Brud^teil politifd^

leitenber Köpfe befi^en. 2ind') bie ariftofratifdien Klaffen überlaffen if^re

politifd^en (Sefdiäfte einer ininber5al?I pon Perfonen, oft beuten, bie gar

nid)t im engeren Sinn il^re Klaffenangel)örigen fmb. €s trürbe benfbar

fein, benfbar n:?enn audi pielleidit nidit roabrfdieinlid}, ba'^ eine fiegreidie

21rbeiterflaffe bie nötigen Kräfte für eine Piftatur bes Proletariates aus

ber Illitte bes feitF^erigen Beamtentums unb Bürgertums finben unube.

Sie felbft iDÜrbe freilid} im 2tnfang nur wenige aus ihr geborene Köpfe

in bie Staatsleitung fenben fönnen, benn Staatsleitung ift befanntlidi fein

l^anbiperf^^was man in rier5ebn üagen nebenbei lernt. IPir wollen aber,

um unfere llnterfud^ung nid)t unnötig 5U befd)weren, jugeben, ba'^ es an

fid) möglid? fei, ba^ eine fiegreidje rerolutionäre Bewegung auf längere

5eit am Kuber bleiben fann. IPieuiel fie in biefem ^all wirtfdiaftlid)

würbe reränbern fönnen, gefrört nid>t f?ierl?er. J>ugeftanbon ift nur, ba>5
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eine 5al;Irctd}c, gut bis^iplinicrto, in fid) ctnl^eitlid^c Peniofratic int ^all

bos Steges aud} il?re poUttfd^en „^anblauger" itnirbc ftnben fönnen.

2lber anbers ftet^t es mit 5er Dorfrage: ift ein reDoIuttonärer

Sico, 5er Demofratie unter unfereu porF?an5enen gefd)id?tlid?en

Der{?ältniffen überl^aupt möglid?? Pon 5er Beantu)ortuiig 5iefer

^rage I^ängt alles IDeitere ah, 3f^ ^^ ntöglid), 5af 5ie 5o5ial5emo!ratie

im Sturm, bei irgen5ipeld?er politifd^en £age, 5ie £)errfd)aft in Deutfd}=

Ian5 an fid) reift, 5ie bisl^erigen dürften un5 Perfaffungcn ftür5t un5 fid)

an 5ie Stelle 5er je^t {)errfd)en5en 5d)id?teii fei^t, fann ftc 5ie IHad^t, 5ie

Souveränität, ergreifen, fann fte 5ie ganjc alte politifd^e XDelt aus 5cn

21ngeln lieben, 5ann ift and} \l}xc ältere Caftif rid^tig, 5ann ift un5 bleibt

Bebet auf 5em rid^tigen IDege. Kann fie es aber nid^t, 5ann foll fie

auf[)ören, fid) als revolutionäre Partei 5U be5eid)nen un5 mit biefer "Sc-

5cid)nung il^ren 2(nl)ängern 5ie Sad)Iage 5U ueröunfeln!

(Es ir>ür5e 5U einer poIitifd)en llntcrfud)ung 5iefer tpid)tigen (5run5^

frage fd^iverlid) paffen, n?enn n?ir gegenüber 5cr Kepolution moralifd)e

®cfid)tspunfte I)erDorl)eben ipollten. (Db eine Hcuolution bered)tigt ift, ergiebt

fid) aus it)rcm (Erfolge. Unferc gan5c ^egenivart rul)t auf vergangenen

^eu?alttl)aten. (£s gicbt feine einzige poIitifd)e 2nad)t, 5ie nid)t 21Tenfd)en=

blut vcrgoffen l)at, unt beftel)en 5U fönncn. J)^bcv beutfd^e (Einselftaat

{)at feine rote ®efd)id)te. llberall fi^en enttl)ronte, ntebiatifierte, geftür5te alte

li)errfd)aften 2lud) bas neue Deutfdje Heid) ift burd) Blut unb Zlnneftierung

ontftanben. Bismarcf it»ar gegenüber beut frül)cren Peutfd)en Bunb ein

rücffid)tsIofer Hevolutionär. llTit bemfelben Hed)te, mit bent er Kronen

brad) unb Ilrfunben serrif, fönnen neue IHäd^te bas jetzige gcfd?id)tlid)e

Ked)t verleben. (£s fragt fid) eben nur, ob es ^lläd^te giebt, bie ba^u

gefc^id)tlid) bered)tigt finb. (5efd)id^tlid)es Hcd)t l)at, folange bie XDelt

ftel)t, nur ber Stärfere gel^abt. Prcufen l^atte red)t, iveil es fiegen fonnte.

Wenn CS nid)t fiegen fonnte, fo u?ar bas Dorgel)en König XDiIE)elnts 1.

unb feiner poIitifd)en unb ntiIitQrifd)cn Reifer ein gefd)id)tlid)er frevel, ein

Stur5 in ben 2Ibgrunb, eine 5tDccfIofe, unveranttvortlid^e 0pferung von

Blut, Hed)t imb ©ut. So aber ift l)cutc unb für alle abfel)bare ^dt bie

€agc ber Demofratie: fie barf um feinen Preis 2\evoIution mad)en, iveil

fie bei jebent Derfuc^e verlieren ntuf

!
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W\v roöcii, inboiii ir>ir bks fa<jcn, von Pcutfcf)lanb. -£5 ift fcl^r

tt)ol)I tnö^Iid}, 6a]| in einem anbeten €unöc Mc Dortcilun^ 6^r l\räfto

anbcrs ift. (£5 fei pcrftattet, einen ^iu^enblicf auf Belgien binsuipcifcn.

Dort fanben, ir>ie man tr>eig, ii.u Sommer ^899 Stra^enfunb^ebun^en

ftatt, öeren (£rfok3 6ie (5urücf5icbung einer fonferratip^flerifalen IPabl»

red^tsperfd^Iecbterun^ n?ar. €s fd^eint nun 5u?ar in biefem ,?)eitpunft, als

ob 6er €rfoIc^ fein bauernbcr fein irürbc, aber aucf? fd}on 6ie porl^anbenc

rorübercjel^enbe (Einipirfun^ cjenii^t, um 5U bel^aupten: es c^iebt ^äiU, wo

im mobernen Staat bas Proletariat als 2nad)tfaftor bireft auftreten fann.

Pie parlamentarifd^en ^Hittel ber Dereinigten Ciberalen unb Sojialiften

reid^ten gegenüber ber port^anbenen feinblid^en ^Hajorität nidit aus.

Petitionen an ben König E^atten irenig 2lusftd}t auf (£rfoIg. Per parla^

mentarifd? gemöl^nte König regierte eben p^ri^i^ii^-'^t^^rUcb'fl^'rifal. Pie

Regierung l^atte alle ^ITittel bes ^TÜIitärs unb ber Polizei in lidnben.

Xlad} lebet rein äugerlid^en Bered^nung mar es ausgefdiloffen, ba^ bas

bemonftratire 2(uftreten ber So^ialifteu ettüas erreidien voetbe. VOenn es

bennod) etuHis erreid]te, fo lag bas an ber inneren llnfiAerheit unb (öe^

füE}IsiDeid)l^eit ber I^errfdjenben. Sie fonnten bei bem Cbarafter it^res

X^olfes bem €inbruct nid)t unberftet^on, ben es in ber Kammer madite,

als ber el^runirbige fojialiftifd^^bemofratifd^e profeffor Penis bie £eiben

ber im Spital liegenben 5erfd)offenen unfd]ulbigen 0pfer bes Stra^en^

fampfes fd^ilberte. ^tlit bem gan5 unpolitifd^en ^Uotire bes ^Uitleibes

gegenüber ipenigen unglücflid^en perfonen fiegte, tpenigftens ^eitireilig, bie

Pemofratie.

2nan iann )id} biefen belgifd^en Porgang nidit vergegenwärtigen,

ol?ne an bie Herolution ron \8-{S in Berlin 5U benfen. lind) bamals

entfd)ieb bie llnfid]erl?eit unb (Öefül)lsu?eid)t}eit ^viebrid} IPilbelms I\'. ben

l^alben Sieg bes liberalen Bürgertums, ^s giebt eben in ber (ßefdiidite

unbered>enbare perfönlid^e Stimmungen fou^obl bei IxnTfdiern uMe bei

Parteien. 3" ^^^' fran5Öfifd)en Kerolution gab es eine l\ad)t roll im-

geal^nter 0pferbereitfd)aft ber Pripiligierten. Kann baruni nidit audi eine

beutfd^e Pemofratie aufit^r gutes (ßlüef trauen unb aud> ba ber Kero»

lution entgegengel^en, wo fie feine 2lusftd)ten 5U baben fdieint?

(£s ift in ber (Ll^at bie Spefulation auf bas Unerunutete beim Jfragen
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nad} bcn 2lu5ftd]tcn einer Kepolution nid^t pöllig ausjufd^Iief en. Bei allen

grollen llniiranblungen 6er Dergangenf^eit q,ab es IDagnis unb fecfes (£r«

faffen sufällig fonuucnbor künftiger 2tugenblic!e. 2lber and} ^ufällige

(Ereigniffe fomnien nur 5enen 5U Icu^c, 6ic ftarf genug finb, fie 5U per»

iperten. Das aber leugnen mir üöllig, ba^ 6ie 5o5iaI6emofratie

in Deutfd^Ianö aud} nur entfernt 6en (Sra5 von liraft l}ahc,

6er 5ur gemaltfamen (Eroberung 6er politifd^en (Dberf^errfd^aft

gel^ört.

PieIIeid}t fd}eint es ^vocdlos, über 6iefen Sai^ erft länger 5U fpred^en,

6a man fauin jemals in Peutfd}Ian6 einen politifd? unterrid^teten ^ITenfd^en

fin6et, 6er 6as (5egenteil bel^auptet. Da mir aber beabfid^tigen, von 6em

3ugeftän6nis aus, 6ag eineHeuoIution unmöglid^ift, Ji)eitgel?en6e Folgerungen

5U sielten, fo 6ürfen mir es uns nid^t erlaffen, 6iefes <§ugeftän6nis auf

feine Sid^erl^eit l;in 5U prüfen. Hur auf (5run6 6er Hnmöglid^feit 6er

Kepolution fönnen mir 6ie Caftif BebeMiautsfys erfolgreid} permerfen.

Dorausgefd^icft muf mer6en, 6af im ^^i^alter 6es Perfel^rs bei

Staatseifenbal^n, Staatstelegrapl?, Staatspoft 6as Ubergemid^t 6er Staats^

mad}t Don pornl^erein größer ift als in je6em frül^eren 3al?rl}un6ert.

Unter allen Umftänben l^at 6ie Staatsleitung l\räfte genug, um 6ie Staats*

perfel^rsanftalten 5U l?in6ern, 6er Kepolution 5U 6ienen. 2Tlan mür6e 6en

politifd} in Bran6 geratenen (Drt perfel^rspolitifd? ifolieren. Das übrige

£an6 mür6c pom Kampfpla^ faum fopiel Ilad^rid^t befommen, als

Europa bnvd} 6en englifd^en Kabel pom Krieg in CranspaaL Bei Pro-

flamierung 6es Kriegsred^tes mür6e 6er geitungspertrieb 6urd? 6ie Poft

eingeteilt mer6en. Wo fin6 6ie Kräfte, 6ie tro^6em 6ie Beteiligung 6er

Propin5en 5U mecfen imftan6e mären?

B^bad^i mu| ferner mer6en, 6af 6ie 2(bfd?nei6ung 6er ^uful^r 6urd}

6en Gütertransport 6er (£ifenbal?n je6e (öroffta6t bmmn menigen Cagen

5ur Der5meiflung treiben fann» (£s genügt, an 6ie folgen mangeln6er

llTild^einful^r für 6ie Kin6er 5U 6enfen. ZTatürlid? mür6e 6ie arme Be»

pölferung 6urd? eine fold^e ITlafregel am l^ärteften betroffen mer6en, 6a

fie pielfad} auf Kre6it lebt un6 über feine £ebensmittel im ^ausf^alt per--

fügt. (DfyK Cebensmittel ift aber befanntlid} 6ie gröf te IDut, 6ie aller-

6ings 6urc^ 6iefe 2tbfd)nei6ungen entftel^en mür6e, mef^rlos.



— 13 —

Sd^neibct öer Staat b'w ,lSufuf?r ab, fo fd^nciöct öic Kcpolution ök

^aS' iinb IPafferlcituii^cn auf. Sie I^at ja. 2Irbcitcr sjcnug, 6ic iriffen,

wk bas 9eniad?t ir»ir6. Icicmals frübcr i)ai es ein fo iinbeinilicbes Ke=

rolutionsiuittel cjegeben als öiefes, aber allcrbin^s ein du||erft 5u:>ei=

fd^nei5ic3C5 IlTittel, bebenflid^er faft für bie Cebenserf^altunwj unb Di55ivMin

bei* Kämpfer als öer Dcrteiöi^er.

(£ine moberne ^ro^ftabtropolution ift nicht ein ("i^tüifcbenfpiel, irie es

bie frül^eren bür^erlid^en Kepolutionen in Berlin, Presben, ^eipji^ unb

^ranffurt n?aren, tt^ie es aud) ber fcbon erauil^nte Stra^enauflauf in Brüffel

ipar, eine Herohition, bie um bie Soureränität fämpft, ift ein Kinnen

auf Ceben unb Cob, ungetreuer in il^ren ^ISerftörungen, u?ie ber Krie^ bor

J5ufunft, beffen (Greuel niemanb fid? genügenb rorftellen fann. ITur eine

Keüolution größten Stiles fann im Staate dwas änbern. €ine foIAc

aber ipirb in ®runb unb Bobon gcfdjoffen, eF?e fte irirflid) auffteiat.

2ii\d} ipenn man 5ugeben wollte, bag im f^eer genüaenb fosialbemofratifdie

^eftnnung rorbanben fei, fo würbe es aller feitl^eric^en €rfal?runa, ipiber»

fprecben, wenn man glauben wollte, ba^ im IHomente bes blutigen Kampfes

bie Gruppe 5weifelF}aft fein fönnte. Sobalb etliche Solbaten burcf) Stein-

würfe unb Kerolperfchüffe getötet finb, bemächtigt ficf) bes I^eeres ein

^eift unbarmt?er5iger Kampfesgier. Pa^u fommt, ba^ bas CDffisierforps

gefd)loffen gegen bie Kerolution ftebt unb ba^ man bie Cruppen forgfam

auswalzten wirb, bie man ins ^euer fcf^icft. j^^ biefor IMufuiit bat

^r. €ngels recf^t in feiner (Einleitung jur .">. 2luflage ber „Klaffenfäinpfo

in ^franfreicb", inbcm er bie (Erfal^rungen ron {St^S befpricbt:

©eltöem bat fic^ fel?c rlel »erän6cit un5 a\Us \ü »Punjlcn bti ttWVüc.rf.

6ln6 6lc (Bropä6tc beöfuten6 Qröijrr 9etDor6en, fo nod? tnf^ir 6k ?limffn. parid

un6 Berlin fmJ) ftlt 1848 nid^t ums Pierfat^e geroac^fen, l^irc »Farnifoncn aber um

me^t al9 bai Diefe ®arnifonen fönnen »ermUtel|l öer »£ifenba^>nen In 24 '?tun^en

fic^ mel^r ale »eröoppeln, in 4S 0tunö(n 511 Klefenamieen anfc^wellen. Tie Be»

iDaffnung 6lefer enorm rcrftärften Iruppensa^l Ijl unrergleicbllc^ loiiffam ijetporöen.

1848 öer glatte perfuffionsporöerlaöcr, beute öer tleinrallbrlge IHaiW^lnbinterlaöcr,

öer »iermal fo lueit, 5ebnmal fo genau unö ^ebnmal fo rafc^ fc^leßt wie jenei.

Damals öle relativ» frf^roact) irlrfcnöcn Tollfugeln nnb üartälfd^en öer '^Irtülerie.

I^eute öle pertuffionsgranaten, öeren eine hinreicht, öle bejle Brarifaöe ju ^etttümmern.

ITur ba fönnen Kerolutionen (frfolg haben , wo ber Staat als Staat
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fd^ipad) ^eu->or6cn ift. Das ift er bei uns in feiner IDeife. Das 9an5e

lefete l^albc J^^^^ii^^^^^^ bebeutet ein beftänöi^es Stärferiperöen

6er Staat senercjie. Das neue Deutfd?e Heid) ift fein u^acfliger Bau u)ie

etira 6as Öfterreid? von \8^8, un6 felbft öiefes l?at ftd^ geE^alten. 21Ian

ftel^t aud? auf 6en oberften Stufen 6er Staatsrermaltung 6iefen Dingen

an6ers gegenüber als früE^cr. IPil^cbn II. u?ür6e fein ^rie6rid) IDilE^elm IV.

fein. Das gan5e befi^en6e Bürgertum mür6e rüie ein 21Tann 5ur Krone

fteE^en, fo oft es rorl^er über fie gefdjolten IjalKW mag,. Die 5wfamnten=

ballung 6er ftaatscr^alten6en Kräfte tt?ür6c ungel^euer fein, 6ie Hie6erlage

unfagbar blutig, 6ie ^olge ein ariftofratifd? = 6efpotifd}es ^^^^^Ö^^-'^^öi^^'-^^t

ron tyrannifdjer 2nad)t. J"^*-'^^^ Deutfd)Ian6 6ie Het?oIution befämpft,

ipür6e es um fein Staatsleben als Volf unter Dölfern fämpfen, 6enn im

Kaifertum liegt, wk w\v fpäter jeigen rper6en, 6ie möglidjfeit feiner

V^olitifd^en ^ufunft nad) äugen.

Da5U fommt, 6ag nad) unferer Ifteinung 6ie ine(}r5aF?I 6er

Proletarier gar nid}t rerolutionär ift. Piel revolutionärer als 6er

3n6uftriearbeiter ift 6er in Der5U?eifIung geratene i^an6u?erfer un6 Klein»

bauer. jn 6iefen beuten ift meniger Sinn für 6en ruEpigen ^ortfd^ritt 6er

©rganifation. Der gelernte 2Irbeiter aber l^at mel?r Blicf für 6ie Hot^

u?en6igfeit 6er 0r6nung in fomplisierten Perbältniffen. ^era6e 6er gro§=

in6uftrielle 2lrbeiter ift gemöE^nt, 6en 2Tted}anismus 6er r>oIfstt>irtfd?aftIid?en

un6 ted^nifd^en Zlrbeit 5U feigen un6 wxvb fid) fef^r fd^euen, ron 6er (Jer^

ftörung 6er Staatsmafd^inc Befferung 6es (Sefamtbetriebes 5U ertt)arten.

2lud) i}at er l^eute nid?t meljr, u?ie in 6en Cagen 6es fommuniftifdjen

IHanifeftes, nid^ts an6eres 5U perlieren als feine Ketten. (£r l}at eine ge--

iriffe £ebensE)öE}e erflommen, 6ie ^wax un5ureid?en6 ift, aber 6ennod) einen

unleugbaren ^ortfdjritt gegen früF^er be6eutet, er l?at, upenn audi unter

PoIi5eid)ifanen, Derbän6e un6 Kaffen, un6 er l}ai v^olitifd? etmas, iras

bei allen fiüf^eren Herolutionen feblte: 6as allgemeine IPa(?Ired)t 5um

Heid}stag.

Das allgemeine lPabIred)t, über 6effen Dor5Üge un6 IHängel in

6er Durd)fül)rung wir an an6erer Stelle fpred^en, ift gera6e5U ein Sid}er=

l^eitsrentil gegen Keuolutionen. (£s giebt 6er lllaffe 6ie IlTöglid^feit,

\i}xc Kraft in perio6en pon I?öd?ftens 5 jaF^ren 5U erforfd)en un6 6er
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IPelt 511 5cioicn. Paiuit füllt bcv 6unipfo C^eöanfc älterer ^cxkn fynwic^,

als ^äbc 05 unjäE^Ibare, unbefie^bare grogc (5eipalten in öer (Eicfe. So

ftattlid? öic fo5iaI6cmofratifcf)cn IPat^Isiffcrn fin6, fo fin6 fio län^)! feine

illajoritüt, 6io bas cjcfanitc 6eiit)dio Volf ol^nc ireiteres reprdfentieren

fönnto. 3^^^ Jt^l?vc ^8^8 (^ab es bei 6er Keid^sta^sroabl

lDal)Ibered)tiate . . . 11 441 100

(5üItio»e Stimmen ... 7 752 700

Sosialbemofraten ... 2 107 100.

Der5e^enunirtic3t man fid? nun, ipie rielc fo5ial6emofratifdie IPäl^Ier

nieinals 6aran 6enfen, ficb in einen rerolutionären Kampf perfönlid) ein-

5iiftellen, un6 iine menicje nid^tfo^ialöemofratifd^e (Elemente fidf an 6er

Ker>oIution beteilio^en u?iir6en, fo fprecben 6ie (ISiffern für fid? allein eine

6eutlid)e Sprad^e. Iln6 u?enn es aud? mö^lid? ift, 6a^ 6ie (ISiffern bei

5unet?men6er in6uftrieller Bepölferuna beträditlid) u")ad)fen, fo nimmt 6ie

reDolutionäre "Kraft nid^t mit 6er it)ad}fen6en (Ziffer 5U. j*-' breiter

6cr Umfreis 6er Partei5U5e(^örigfeit toxvb, 6efto mel^r iräd)ft

6ie j6ee, auf 6em Bo6en 6es gegcnmärtigen Staates parla^

mcntarifd} = poIitifd?e (£rfoIc3e 511 erringen. Pie fo5iaI6emofratifd)e

Partei tpar in il^rer (Sefinnun^ am reoolutionärften, als fte am fleinften

ir>ar. ©era6e 6er prin5ipientreue Pemofrat mu^ bei Berücffid?tiosuna 60s

uorl?an6enen Stimmeni?erl?ältniffes 5U$eben, 6a§ für eine foureräne Pemo-

fratie 6ic Dorbe6in5ungen nid}t porl)an6en fin6.

Piefe llnmöglid^feit, 6er Demofratie in 6er cje^enwartiaen (Sefdiid^ts^

perio6e in Deulfd)Ian6 bnxd} HeuoIiUion 5um politifdien Siege 5U rerbelfen,

ift pon 6er So5ial6emofralie feit lancier ^cxt einc^efel^en uvu6en. ^llit

ad^tungsipertefter Sorgfalt permei6et 6ie Parteileitung alles, iras 5U Ke»

polten füt^ren fönnte. Sie n?ei^, 6a^ fie nur 6en (ßegnern 6ienen u>ür6e,

ipenn fie irgen6a->o fleinere blutige ^oufammonftöge audi nur ibrerfeits

6uI6en ipür6e. Hie bis je^t in 6er IPeltgefdiidite ift eine groge Polfs^

bemegung fo 6is5ipliniert entftan6en, irie 6er 6emofratifd)e So5ialismus

in Deutfd7lan6. lüdjts ift 6ummer un6 uiu'iditiger, als u>enn in 6er

fonferpatipon un6 fapitaliftifd^en preffe 6ie So5ial6emofratie nadi umo ror

als 6as rote (ßefpenft l^ingeftellt UMr6. jii lUirf lidifeit ift fie feine

repolutionäre parte i mel?r. Der einzige ^\ill, 6eii unferes lUiffens
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cinsclnc Sosialöcniofraten als bcnfbar fcfecn, wenn fie bas IVovi revolutionär

in feinem alten eigentlichen Sinne beibel^alten, tpirb aller Porausfid^t nad?

nid?t eintreten, im6 toenn er einträte, fo un'irbe and} er feine erfolgreid^e

Kerolution fd?affen fönnen, Piefer ^all ift folgenber: in Reiten fd?led?ten

öefd^äftsganges, wo an fid? l7unger, Unglücf un5 Per5tr>eiflungi inef?r

als je^t Dorl^anöen finb, fönnte ein fonferoatii? uibfolutiftifd^es Hegiment

öasu fomnien, bas Heid)5tagsmal?Ired}t in äl^nlid^er XPeife 5U r)erfd?Ied?tern,

wk man im l{önigreid? Sad?fen bas €anbtagsrpal}Ired?t rerfürst t?at,

(Ein fold^es Dorgel^en tDÜrbe ben Iei5enfd?aftlid?ften ^oxn bcs Dolfes

I^erporrufen nnb in foId?em ^all ipürbe, fo fagt man, eine Hepolution

beredjtigt fein.

VOcnn wxv biefer 21Iöglid?feit gegenüber bel^aupten, fie lüeröe nid^t

eintreten, fo ftü^t fid? öiefe ^^cerfid^t nid}t auf irgenbrueld^es perfönlid^e

Zutrauen. IPenn es in Sadj^m möglid? wav, baf liönig Gilbert feinen

Hamen unter 6as betreffenbe (Sefefe fd^rieb, fo ift 2ll?nlid}es aud? au^-er»

l^alb Sad^fens nid}t unbenfbar. Selbft barauf, ba^ ber Heid^stag fid)

nidjt felbft 5U einem KlaffenE^aus {^erabujürbigen iDerbe, üerlaffen loir uns

nid^t burd^aus, bcnn wxv u?iffen nid}t, ir>ie fid? bas Zentrum a>eiter ent=

ipicfelt, unb l?alten aud? für nid)t ausgefd)Ioffen, ba^ ber Heid)stag einfad?

nad? I^aufe gefd}ic!t tt?irb, lücnn man ein neues IPal^Igefe^ befretieren

will Die größte Sd^mierigfeit für etit?aige lDal?Ired?tsr>er!ür5ungen liegt

barin, ba^ eine jebe pon i^nen in bie Perl?ältniffe unb KoiTipeten^en ber

€in5elftaaten eingreifen iPÜrbe. IDir E?aben feine einl?eitlid?e €infommen=

fteuer im Heid?, u^ürben aber 5ur VOa^l eines KlaffenE^aufes einer fold^en

bebürfen. Diefer ted}nifd}e punft ift pon ujeitgel^enber IDid^tigfeit unb

follte gelegentlid? and) bie befd^äfligen, bie in gutem (Eifer Heid}sein=

fommenfteuer forbern. Die (£in5elftaaten, befonbers bie fübbeutfd?en Hc=

gierungen, toerben auf Derminberung iE^rer Kompetenjen 5um ^wcd einer

II)a(}Ired?tsr)erfd}Ied}terung in feinem ^alle eingel^en, unb ba^ and} über

it^ren Kopf l}ina>eg bie Heid^soerfaffung geänbert merbe, ift aus ^rünbeii

ber Selbfterl^altung bes Deutfdjen Heid?es ausgejd^Ioffen.

2tber felbft ben fd^limmften benfbaren ^all angenommen: Heid?s--

tagsmal)lred?tsDerfd?led}terung bei mirtfd^aftlid^er Krife, aud? in biefem

^all rcid^en bie luäfte ber Demofratie nid^t aus, um rerolutionären
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IDibcrftanb ju Iciften. VOcnn in 6icfein ßa\l md}i bas Bürgertum ftd)

anbers perl^ält als im Königreid? Sad^fcn, pcriäuft 6ie Sadft gemu mic

6ort. Die fäd^fifd^e 5o5iaI6cmofratie ift 5af?Ireid} unb gut organifiert —
was F?at fic mad^en fönnen? €5 ift traurig, 6ie ^ilflofigfeit

gegenüber politifd^en Hed^tspcrfd^Ied} tcrungen fonftatieren 5U

muffen, aber bei grunbfä^Iid^er politifd^er llnterfud^ung gilt

es, 6en Cl^atfad^en ins 2Iuge 5U blicfen, ruie fie finö. d?atfad)e

ift, öag eine bemofratifd^e Herolution in Deutfd}Ianb unmöglid^ ift. (£ine Der^

fd^Ied^terung ber IPirtfd^aftsIage fann ben Habifalismus ber (5efinnungen

ipieber ettras fteigern, aber bie politifd^e liraft ber Pemofratie nid^t erl^oE^en.

Daüon, ba^ etwa bie So5iaIbemofratie bie ^zxi eines unglücflidjen

äuferen Krieges in ber IDeife ber fran5Öftfd}en Kommune von \87l

benu^en ruürbe, rebe xdi nid}t, benn bas gefd^iel^t in Deutfd^Ianb niemals.

(Ein Krieg nad} aufen mad^t uns alle fofort mit Haturgeujalt ju einer

gefd^Ioffenen (Einl^eit unb feine Zlgitation mürbe, felbft n^enn fte trollte,

imftanbe fein, bie bann aus ITTillionen 2lrbeitern l?err>orbred)enbe opfer=

bereite Daterlanbsliebe 5U l^emmen.

(Es ift alfo in ber CE^at nid^ts als eine Hebensart, u?enn man pon

ber repolutionären 5o5iaIbemofratie rebet. Die fo^ialbemofratifd^en ^üE^rer

l}abm ftd} aber aus Hüdfrd^t auf i^re eigene Pergangenl?eit unb auf bcn

HE^Y^^^us, ber im IDort Hcpolution liegt, nid^t entfd^Iiefen fönnen, bas

IDort „repolutionär" auger öebraud? 5U fe^en. Sie erflären Kepolution als

(Erolution unb nennen bas bzn „miffenfd^aftlid^en Sprad^gebraud}'' ober fie

bel^aupten, ba^ bas (£nb5iel an fid? „repolutionär" fei unb baf man nur

nxd}i ujiffen fönne, ob man mit ober oE^ne (Seu^alt 5U il^m gelangen u?crbe.

Bernftein E?at red^t, wenn er biefes Perfaf^ren eine ^"'»^'i^^ulis^^it nennt.

ITTan nimmt ein IDort, bas nad} allem bischerigen gefd}id?tlid}en Sprad)*

gebraud? bem Dorl^anbenen Staat ben Krieg auf ^chcn unb Cob an»

fünbigt, unb munbert ftd? bann, wenn ber Staat biofos IPort im alten

üblid^en Sinne auffagt. IDeil bie So^ialbemofratic „rorolutionar" ift,

fann ber Staat immer tDteber gegen fte mobil mad?en. Kopolutionärc

bürfen ftd? nid^t befd}ir?eren, wenn auf fte gofd^offen iinrb, benn fic er=

flären ja fclbft, inbem fte biefen Hamen braud^en, fd^icgcn 5U tt^ollcn,

fobalb fie fönnen. Sie erflären ben Krieg unb iporben fontimcntal, trenn
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Me Krtcgscrflärung an^cnoninten voivbl £tn!s l^alten fie 6ie alte rote

^al}nc \^od:f mb rcdjts fd^mcnfen fte bas meif e Cud} 6er Parlamentäre,

inbcm fie 6ie Hepolutionsfaf^ne als Heformprogramm beseid^nenl Diefe

Unflarl^ett l^at etmas UniPÜrbiges an [xdf, felbft wznn man imftanbe ift,

fte $efd?td}tltd) 5U Derftef^en» €5 ift geit, f?ol?e geit, 5ag 5ie Demofratie

in Deutfd}lanb il?re reralteten un6 5ipec!Iofen reüolutionären €ierfd?alen

abtüirft. (£rft rx?enn fie bas tt?ut, fann fie ein pofttioes 6ento!ratifd)=

politifd^es Programm gerpinnen.

III. pic g^tdget: ber pemoRtatie.

IDir Ifabzn bisE^er nur pon 5er 5o5iaI6emo!ratie gefprod^en un6

nid^t von benjenigen (Elementen bes bürgerlicf^en Ciberalismus , beren

liberal^bemofratifd^e ®runbrid?tun$ unbeftreitbar ift* IDir fonnten aud?

in ber CE^at nid^t anbers anfang^en, benn ein 2(nfangen ber Hnterfud^ung

Dom Stanbpunft bes bürgerlid^en Ciberalismus aus mürbe bie gan5e

2lngelegenf}eit perfd^oben Ifabzn. Die u?eitere (£nttpic!elung ber Demofratie

in Deutfd^Ianb l}äng^t tE^atfdd^lid^ pon ber (Enttpicfelung ber Sojialbemofratie

ab. Das er^jiebt fid? rein äugerlic^ fc^on aus bzn XDal;l5iffern ber legten

IDa^I. (Es erl^ielten Stimmen:

bie Sosialbemofratie ... 2 107 100

bie beutfd^e üolfspartei . . 108 500

bie freiftnnige Dolfspartei . 558 300 . 862 500.

bie freifinnige Pereinigung . 1 95 700
,

IDoUte man alfo aud?, rP05U feinerlei Bered^tigung porliegt^ bie brei linfs-

liberalen Parteien als eine (£inl^eit red^nen, fo tpürben fie felbft pereinigt

nxd}i von fern an bie 5o5ialbemo!ratie l^eranreid^en. 2(ugerbem ift es

befannt, ba^ nid^t fie, fonbern bie 5o5ialbemofratie bie größere tperbenbe

Kraft befi^t. (Es fann fid^ in Deutfc^lanb nxd}t mel?r barum

breiten, ob ber bürgerlid^e £iberalismus bie Sosialbemofratie

tpieber in fid^ auffangt, fonbern barum, ipann unb UJie le^tere

es ben genannten bürgerlid^en Kreifen ermöglid^t, fid^ ber

pon il^r getragenen bemofratifd^en ^efamtben?egung anju*

f daliegen. Der bürgerlid^e £iberalismus E^at auf @runb bes allgemeinen
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IDaE^Ircd^tes 6ic ^üf^runij in öcr Pcniofratie rcrlorcn. (Db öicfcr Por^an^

naturnotipcnöig ir>ar ober ob er burd} bofonbcres Dcrfd)uI6cn 6er liberalen

Parteien t?erbeigefü(}rt miiröo, fann uns an öiefer Stelle ^leidj^ülti^ fein.

Per f^eutige ^^^f*^"^ ift öer, 6af 6ie für 6ie moöerne (Entmi.-felung

rüid^ticjften piä^e, 6ie (f^rof ftäöte un6 3"^"f^^^^9^3*^"^^" überir>iccjen6 von

öer So5iaI6eniofratic befc^t fin5. Wo gro^ftäbtifd^e unb inbuftrielle IDabU

freife nid^t fo5iaIöemofratifd? fin6, gefrören fie nur in ein5elnen n^enigon

fällen 6cm linfen Ciberalisnuis, öfter ftn6 fie 6ann flerifal o6er reaftionär.

Der linfe Ciberalismus ftii^t feine 2TTan6ate faft nur buvd} Stid^irablen

un6 lebt me(?r poiu oppofitionellen Bauerntum als r>on öer J^^uftrie»

beDÖlferung. €r pertritt alfo, rt?enn man feine erfolgrcid^en IDablfreife

in Betrad^t 5iel?t, eine Bepölferungsfd^id^t, öic un5tt)eifelbaft 5ur (5efamt=

öemofratie gel^ört, öie aber in iE?r aus fpäter 5U eru)ä(?nenöen (5rünöcn

immer nur I^ilfstruppe bleiben fann.

Damit fommen roir 5U öem Punft, öer für öas fad^Iid^e Derftänönis

öer neuöeutfd}en Demofratie öer ii>id)tigfte ift, 5ur Befpred^ung öer fo5taIen

Sd}id?ten als (Brunölage öer politifd^en (Gruppierungen. Der

ältere Liberalismus fd^eut fid^ nod} immer, öen 3u^^"^^'^'"^^"*5 5tt>ifcf)en

fojialer Sd^id^tung unö politifd^er (Bruppenbilöung offen an5uerfenncn,

tDeil er fül^lt, öa|| er mit öicfer ^nerfennung fid) öen Boöen feiner fclb»

ftänöigen (£yiften5 unter öen ^^ifen E^inmeg^iel^t. ^r pflogt nod? pom

Kampf öer Hber5eugungen unö 2lnfid)ten 5U rcöen, obne nad)5uforfd}en,

ipie es fommt, öaf geiriffe 2tnfid?ten als IlTaffoncrfdicinung auftreten.

€s ift aber nid^t 5U leugnen, öag öer ZTTarrismus mit feiner biftorifd)^

materialiftifd)cn (Erflärung l}kv eine (5ruiiöIago öcr i£rfonntnis gefd>affen

l}ai, öie nid^t roicöcr pcriaffcn axu'öcn mirö, fo piele (Sinjclerfdicinungen

fid? aud? öem fyftcmatifdjcn (5cöanfcngang fd^ipcr einoröncn laffcn. Die

größte Sd^micrigfeit bietet öie (£rflärung öcs ^^'"trums, eine 2(ufgabe, an

öeren €öfung mir uns fpäter perfud}cn meröcn. 2(bgcfcben pom ^7>*-'"^^um

unö öen Polen unö protcftlcrifd^cn (5ruppcn, mirft inncrbalb öcr Hation

öie (Einteilung öcr IDäl^Ier nadi Berufsgruppen am cntfcbciöenöftcn. Sie

ift tt>enigftens gegenüber öem frül^crcn, partcibilöcnöen I\niptgeficbtspunft,

öer Einigung Dcutfd^lanös mit oöer ol?ne prcugifcbe Spitze, 5um ^hisgangs-

punft aller neueren inneren Politif in Dcutfdilanö gcuv-^röon.
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Deinofratie ift öec politifd^e 2(us6rucf für 6ie öeftrcbun^jen 6er mn-

bi\ii^d}cn inbuftriellen ITTaffc. lUxi 6em IPad^stum öiefer ZTtaffe fteigt

6ie Deinofratie, Was iDirtfd^aftlicf? 5o5ialt5niu5 f?ei)^t, tritt politifd?, tuic

tpir fd^oii fallen, als Deinofratie auf. Um alfo 6en Umfang 6es für 6ic

bemofratifd^cBeipegung perfügbarenBepölferungsmaterials 5U üerbeutlid^en,

muffen ipir 6em £efer BeDöIferimgs» unö Beruf55iffern üortragen,

Deutfd^lartb u?ar im Einfang 6e5 3^^^*^un5erts ein agrarifd^es £an5.

80 °/o 5er Bemot^ner u?aren lanbrüirtfdjaftlid? befd^äftigt. ZHit 2tusna!?mc

einer in 6en allererften 2lnfängen befinblid^en 3"^iipnc roaren alle Dolfs»

genoffen Diener ber £an6ß)irtfd^aft. Der ^an6rt>erfer, Kaufmann, (5elel^rte

biente einem Polfe r>on Canbtpirten. Damals galt 6er Sai^: „^ai 6er

Bauer (5el6, l^at's 6ie g,an^^ XDelt/' (£s qab nur einen ZTTaffenftan6,

6er 5H)ar in ficf} alle Hbftufungen Dom grdflid^en (5rofgrun6l?erren bis

5um ^k^znbaüctn un6 Cagelöl^ner umfagte, 6er aber als (5an5es nur

eine für 6as gan5e Polf rinnen6e Hal^rungsquelle befag un6 bearbeitete,

6en Bo6en. Diefes lan6a?irtfd}aftlid}e Deutfcf}lan6 ift 6as alte Deutfd}lan6.

jn 6iefes l^inein fe^te fid} im Caufe 6es üerfloffenen 3^^^^^"^^^^^ ^^^

neue in6uftcielle Deutfd?lan6, anfangs mel?r als 2lnl?ang un6 Hebenmerf

5um lan6tDtrtfd^aftltd?en Bcitanb^, 5ufel?en6s aber fteigen6 in feinen gal^len

un6 s£eiftungen, 6ic £an6u)irtfd?aft pielfad} ifeinerfeits mit beleben6, i^r

allmäl^lid} ebenbürtig it)er6en6 unö einen neuen Znaffenftan6 er5eugen6:

bas neu6eutfd}e 3"^iif^^i^^^lf' ^^^ 6iefes 3"^^f^^i^J^<^^^ ^^^ i" f^<^

alle 2lbftufungen pom freit?errlid?en Kommer5ienrat bis 5um fd^lefifd^en

XDeber un6 bis 5um ^an6langer beim l:{o^lenfortieren, es l^at aber auc^

feine (£inl?eit in ftd?, es lebt pon 6er ZlTafd^ine, 3^^^ ^<^"" ^^" l^öc^ftens

noc^ fagen: l^at 6er Bauer ^el6, lebt 6ie l?albe XDelt, l?at 6ie 3"^iipne

Per6ienft, 5el^rt pon il?r 6ie an6ere I)älftel ^ber 6ie ^älfte, 6ie pon 6er

£an6a)irtfc^aft lebt, mir6 im Perl^ältnis fleiner, 6ie jeöoc^, 6ie Pon 6er

3rt6uftrie lebt, ipir6 im Perl^ältnis größer, Pon 6er 3"^iif^^i^ kbcn bereits

je^t 6ie größere ^alii 6er ^an6u)erfer, Kaufleute, £el?rer, Beamte u. f.
rp.,

un6 iwav Üben fte Pom IDol?lftan6e 6er lol?narbciten6en 3"M*^i^"^^ff^*

Pom Xlnterne^mergeminn 6er in6uftriellen 0berfd}id}t fann nur ein Ceti

5er ^an6merfer un6 Kaufleute leben. Die Hauptfrage für 6ie Kaufleute,

Bäcfer, IHe^ger, 5d?ul?mad?er, Sd}nei6er, Baumeifter, Ü^U, Citteraten
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6c5 neuen inöuftriellen Peutfd^Ianö ift 6er CoE^n 6er Ztrbeiter. Viad) bcv

Cof?nt)ö(?e reguliert ftcf? 6ie gefamte £ebensf}öbe 6er in6uftrielfen f)älfte

6e5 Dolfes. (£s giebt im (Srun6e nur jirei ^l^^^ntren, um 6ie ftd) 6ie

IDirtfd^aftspoIitif, fotreit fie innere Politif ift, 6reE?t: (5etrei6eprei5 un6

€ol?n. Port, wo 6ie €o(?nfrac^e am entfd^ie6enften pertreten

ipir6, ift 6er natürlicf?c Kryftallifationsf ern für 6ie inner»

politifd^e Gruppierung 6er neuen ITTaffe.

IDenn im 2Infang 6e5 3<^^^^^^^^^^*^ ^^^ 1fan6n?irtfcf)aft 80 Vo 6er

Ber>ölferung umfaßte, fo befaf fie im "^aljvc \895 nur nod} SS,?^ ''/o.

3n6uftrie un6 Gemerbe entl^ielt in 6emfelben ^al}vc 39,^2%, alfo bereits

3,58 Vo 6er (5efamtbepölferung me()r als 6ie ^an6n:)irtfcbaft. J^m £)an5cl

toaren \\,d2^/o tE?ätig un6 in fonftigen Berufen lebten ^5,62 Vo. ITTan

fielet, 6af fd^on ^895 6er Sieg 6e5 in6uftrienen (Teils 5iffermä^ig I^erpor^

trat, 3"5^if'^^" ^f^ ^^^ Berölferung rapi6 gett?ad)fen un6 mit Sidjerbeit

läf t fid) üorf?erfagen, 6af 6ie €an6n)irtfd}aft unter 50 Vo finfen un6

3n6uftrie un6 ©enterbe über ^0 ^/o un6 meE^r fteigen wxvb,

3n 6iefen Pro5ent5a{?Ien ift aIIer6in9S eine öoppelte Ungenauigfeit

entE^alten, 6ie ausgefprocben n?er6en mug, 6amit falfd^e politifcbe Scblüffc

permie6en tt)er6en. €in gemiffer tEeil 6er im Gemerbe befd^äftigten Per=

fönen fin6 6ireft pon 6er £an6n:)irtfdiaft abl^ängig: 6as ^an6rrerf 6er

Dom £an6e aus ernäE^rten l{Ieinftä6te. Sie muffen politifd} sur agrarifd^en

^älfte ge5äF?It n?er6en. 2ln6ererfeits aber geE^ören bereits grofe Ceile tcr

fleinbäuerlid^en un6 bäuerlid^cn €an6tt?irlfd;aft tE)atfäd}Iid> 5um 3Titereffon--

freife 6er in6uftriellen (^ntu^idelung, 6a fte meE^r pom Cof^n 6er 2(rbeiter

als pom IDeltmarftpreis 6es Getrei6es abl^cingen. llberall, tpo 6ie l^oben

Sd^Iote raud^en, bcfommt in furjer ^di 6ie €an6aMrtfd)aft ein an6eres

®eftd}t, fie tpir6 6ort tPoE)II)aben6er, faufmännifd)er, felbft eine 2(bart 6or

3n6uftric. Bci6es nun, 6er agrarifd^e 2lntoiI am (Seiperbe un6 6er

in6uftrielle 2Inteil an 6er €an6n?irtfd)aft, lä^]! fid? nid}t mit genauen 5^^blen

ausfpred^en, man tt>ir6 aber faum fel^IgeE^en, trenn man für 6en gegen»

tt>ärtigen 3«itpii"^t bei6e Gruppen als etn?a gleid} anfefet. 3^^ 6iefcm

;JalI 6arf man 6ie obengenannten JSiffern pcriperten, otyK bas Bennigt»

fein eines größeren ;Jef}lfd}Iuffes l}abcn 5U muffen.

TXud} wenn man geneigt fein follte, in 6er IPeife ron profeffor
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015 cn borg 5ic inbuftricllo gufunft im allgenicincn peffimiftifd} an5ufeE?en,

fann man fxdf 6er Cl^atfad^c öcr (Entftel^un^ bes neuen 3nbuftneDoIfes

n\d}i ent5ieE?en. (Es ift rorl^anöcn unö roill leben, bcsl}a\b will es fid^

poliüfd} betl^äti^en. jn t(;m übertDte^t aber, mtc fd^on ermäl^nt, öurd?

feine 3^^^ ^"^ bemnad? öurd? feinen parteipolitifd^en (£influf 5er £ol^n=

arbeiter. Zlud} in 5iefer Be5iel?un9 muffen tDir auf 5ie ^^Wung Don

\895 5urücfgreifen. (£s gab 5amals in J^^^uftrie, Bergbau un5 (5err>erbe

folgenbe (5ruppen eriperbstl^ätiger ZTtänner:

Hnternel^mer, Direktoren, Befi^er u. f, m. . . 1 385 270

Jn5uftrie { IDiffenfd^aftl., ted?n., faufm. gebiI5etes Perfonal . 254 421

£ol}narbeiter 4 932 546

6 d72 237

Selbftän5ige £)ausin5uftrtelle 157 002

^ausin5uftriclle (5el)ilfen 30 863

187 865

Die^efamtfumme 5es männlid} ertt?erbstl}ätigen3n5uftrteroIfes ift alfo

6 760 ][02. Die entfpred?en5e Ian5u)irtfd?aftlid?c(5efamt5iffer I^eiftö 539 ^58.

3n bei5cn ^a\:fkn ftn5 5ic nid^t u?al)lbered?tigten 2(Itersftufen unter

25 3^^^^" inbegriffen. Die grauen l^abcn mir auger ad?t gelaffen, u?eil

fie in abfel^barer geit für 5ie politifd^e IHad^tüerteilung nid^t in Betrad^t

fommen. (£s ergiebt ftd? ol^ne toeileres 5as grof e ÜbergetDid^t 5er £ol?n=

arbeiter, einUbergeu)id}t,5as um fo ftärfer ift, als in 5ergal?l 5erUnternel}mer

dn gan5es Ceil fleinfter Unternel^mer inbegriffen ift, 5ie nid^t 5ur Unter^

nel^merflaffe im eigentlid^en Sinne gered^net rDer5en fann, un5 als 5ie ^aus*

inbuftrie in il^rer überu:»iegen5en ZTTajorität ju 5en £ol?narbeitern 5U 5äl?Ien

ift. Der £ol?narbeiterflan5 ift bereits l?eute 5er fompaftefte

2naffenftan5 5er Ication un5 er rt?ir5 es immer mel;r tDer5en,

Xlad} 5en Sd^ä^ungen 5es ftatiftifd^en Zimtes betrug unfere (Sefamt--

bepölferung in 5er ITTitte 5er 3^^^^

1895 ... 52 001 000

1896

1897

1898

1899

52 735 000

53 514 000

54 283 000

55 052 000
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Porausfid^tlid) werben bicfc vorläufig fonflruiertcn Sal}[m 5urd) bas

(Ergebnis 6er näd^ften <3<ä^^ii"Ö "ö<^ übertroffen, ba wxv eine ftatiftifd)

fd^ipcr fagbarc $rogc (15uti?an6erung I^aben, unb bk li\nbcrial}[ ji^neller

fteigt, als in obiger Sd^ä^ung angenommen ift. 3^ 3aF?re ^898 mar

6er Überfd}uf 6cr geborenen über 6ie (Seftorbenen 8^7 000. Tiad} bis-

l^erigen rercin5clten Peröffcntlid^ungen erreid^t er ^899 f^<i}^^ 9OOOOO.

HeE^men roir für ](900 eine Bepölferung Don 56 0COOOO an un6 feigen

für \0 ^al}xe einen ^uroad^s Don 9 ITTillionen, fo rDer6en roir l}abQn:

1910 ... 65 Millionen ZHenfd^en

1920 ... 74
. „

1930 . . . 83

Bei 6iefer 2IuffteIIung ift nid?t in 2lnfd}Iag gebrad?t, 6ag fxdf mit

rermel?rter §al}l bas natürlid^e IDad^stum fteigert. €s bleibt alfo inner=

t^alb 6er gegebenen gal^Ien Haum für ftarfe Hücffd}Iäge. IDal^rfd^einlid)

übertrifft 6ie IDirflid^feit 6as F^ier Bered^nete. 2(ber 6iefes genügt fd)on,

um 6ie poIitifd?e Situation üöllig flar5umad)en. Der guroadis fommt

faft au5fd)Iieflid} 6em 3"^uf^fi^^^<^^^^ 5^ 9>^^^' S^^^f^^" ^^" 5^^^ Berufs»

5äE?Iungen r>on ](882 un6 ^895 fanf 6ie ®efamt5al?I 6er Ian6u)irtfd)aft=

lid^en Beüölferung tro^ 6erBismarc!fd?en Sd}U^5oIIgefe^gebung 6er ad?t5iger

3al?re üon ^9 225 000 auf ](8 50\ 000, xväl}renb bk 3n6uftriebepölfevung

Don \6 000 000 auf 20 253 000 ftiegl Selbft eine neue perio6e l;od)fd}Ufe=

5ÖlInerifd}er agrarifd^er ©efe^gebung a>ür6e an 6er rreiteren ^ortfefeung

6iefes Pro5effes tDenig än6ern fönnen. Die neuen IlTenfdjen fommen, trollen

arbeiten un6 leben. Der Bo6en ift rerteilt un6 fann aud? bei Parzellierung

6es Oftens un6 bei IlTelioration 6er (D6län6creien nur geringe (Quantitäten

neuer llrbeitsfräftc auffangen. Um leben 5U fönnen, muffen wix in6uftrioll

fortfd)reiten. XDir muffen r»oru)cirts, folange n?ir ein trad^fen6cs Dol? fin6.

Desl^alb ift es nur eine ^rage 6er ^eit, toann bei .uns 6er 3n6uftrialismus

6ie politifd?e ^ül^rung befommt, mit an6eren IDorten, u?ann auf (5run6

6es allgemeinen IDal^lred^tes 6ie £ol?narbeiter p«-^i*teipolitifd) ausfd)lag=

geben6 n:>er6en.

3ft fomit fcftgeftellt, 6ag 6ie Demofratic 6er in6uftricllon <iol]narbeiter

im fidleren unaufl^altfamen Steigen begriffen ift, fo ift 6amit 6ie ^rage

nad} bcn tErägern 6cr neuen Demofratie 6od} nod} foinesipegs crle6igt.
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3nt (Scfanitbcgriff bcs Col^narbeitcrs ^tcbt es fcE^r unterfd^tcölid^c

5d?td)timgcn. ^wat 6ic So5iaI6cmo!ratte liebt es nicf^t, auf bas Vot-

I^anöenfein bicfer Sd^id^tungen E?tn5urpeifen, 6a fie um 6cs nod} nad}--

wivfcnbcn alten revolutionären (Sebanfens a>illen 6ie €in{?cit öes c^efamten

Proletariats mit allen Kräften pflegt. Bernftein aber l?at 6ie Bebeutung

6er „€Iite^2lrbciter'', 6er 2lrbeiterariftofratie, n?enn man fo fagen 6arf,

mel?r in 6en Por6ergrun6 geftellt un6, vok xvxv glauben, mit Hed^t« (£s

gefd^iel^t 6ies nid}t, um auf eine Spaltung 5n?ifd^en t?öE}eren un6 nie6eren

2trbeitern 5U fpefulieren. (Eine folc^e ift im 6emofratifd^en ^efamtintereffe

auf 6ie Dauer nid}t n:>ünfd;enstt?ert un6 fann, tt»enn fie 5eitn:)eilig eintreten

follte, nur 6en ^voed ):}ahenf 6ie ^üf^rung 6er proletarifd^en 0berfd?id^t

feft5uftellen. 2luf festeren Punft allein fommt es an. Solange 6ie CoE^n»

arbeiterfc^aft fid^ üom @e6anfengange iE^rer unentn)i<^elten Hnterfd^id^t

leiten läft, fann fte naturgemäß toenig leiften, 6enn 6iefe Hnterfd^id^t ift

il^rer gan5en 2(nlage nad} unpolitifd?, 3^^ f^^^* ^^^ nötige (Drganifation,

(Einftd^t un6 Dissiplin. IHit ungelernten tiagearbeitern fann man ^wav

IDal^IerfoIge l}abzn, aber einen reellen politifd^en ^e6anfengang pflegt 6od?

nur 6ie Sdfxdfi 6es fogenannten intelligenten Zlrbeiters. (£s foll nid^t

geleugnet wexbcn, ba^ fid? aus 6em ungelernten Proletariat ein5elne überaus

fällige, politifd^ tüd^tige Köpfe erl^eben, aber 6ie Sd}id)i als fold^e ift für

6ie peru)idelten, fd^mterigen (5e6anfengänge 5U voznxg, reif. Sie muf ge--

fül^rt u?er6en un6 5mar ron 6er il?r näd^ftftel?en6en Sd^id^t, rom gelernten

qualifi5ierten 2trbeiter. IDir miffen fel^r gut, 6af fic^ eine fd^arfe @ren5»

linie 5n:>ifd}en ungelernter un6 gelernter Arbeit ebenfou:)enig 5ie(}en läßt vok

ettt>a 5tt)ifd?en ^an6u?erf un6 3"^^f^^^^/ ^^^^ ^^^^ fliefen6er ^ren5en fin6

6ie llnterfc^ie6e Porl?an6en un6 n^irffam.

^m 2lnfang 6er 6eutfd}en 2(rbeiterbeu?egung fonnte bei 6em 6amaligen

^uftanb unferer 3^^iip^i^ ^on einer (Dberfd^id^t innerf^alb 6es Proletariates

faum gefprod^en a?er6en, 6a unfere 3"^wP^i^/ ^^^ billigen IHaffenartifeln

beginnen6, a>enig Spielraum für beffere 2trbeiterqualitäten bot. Das ift

in5rt)ifd}en fel^r anbers geu?or6en un6 r>erbeffert fid} mit je6em 3^^^- ^^^

3nbuftrie fielet ein, ba^ fie bzn IPeltmarft mit Qualitätsware erobern

muß, ba in Quantitätstt)are bod? fd^lieflid? ber ^inbu unb ber (£I?inefe

fiegen u?erben. Die Parifer XDeltausftellung jeigt uns neue ^ort=
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fd^rittc Dcutfd?Ian6s in gcE^obcner Cecf^nif. ^ü gcf^obcncr (Tedinif aber

geE^ört ein gcF^obcnes Zlrbciterperfonal. Um öicfcs f}crum aber bleiben

ITtillionen von 2lrbeitern, 6ie HoE^material geipinnen, Cransport befördert,

^anölangcrbienfte tbun, BaE^ncn un6 Kanäle bauen unb bergl. Hid^t

aber 5ie legieren, fonöern 6ie erfteren fmb 6er polilifcf} tragfräftige Ceil,

um fo mel^r, als unfere ungelernten 2lrbetter fid? in fteigenber ZlTenge

aus frembfprad^lid^en (Elementen refrutieren, beren BiI6ungslage 6as Purdj-

fd}nittsma§ 5es bcutfd^en 2lrbeiters nid^t erreid}t.

Um einen gemiffen Uberblict über öiefe DerE^ältniffe ju geben, ift es

nötig, öem £efer nod? einmal §a[}len 5U bieten unö 5n?ar ^^ff^^" ^«-'^

organifierten 2trbeiterfd?aft. 3^^ 6iefen ^i^cvn fpricbt ficb 6ie

(Drganifierbarfeit 6er perfd}ic6enen Berufe aus. Piefe 0rganifationen

fin6 il^rer Icatur nad} unpolitifd) un6 beftrebcn fidtf aud} meift, 6em jbeai

6er unpolitifd^en ®emerffd?aft näl}er5ufommen. IDenn u?ir fte hier auf^

5äl?len, fo gefd^ief^t es, um einen beftimmteren 2lnl?a!t für 6iejcnigen

2lrbeiterfreife 5U gewinnen, auf 6ic man bei Erörterung 6er Crdgcr 6er

Pemofratie red^nen fann. Die (5efamt5iffer 6er an 6ie Hamburger @eneral=

fommiffion 6er (5ea)er!fd}aften Deutfd}lan6s angefd} loffenen 2trbeiter a>ar

nad^ 6em legten Berid^t ^937^2. Da5U fommcn 1(7 5C0 initglie6er pon

fo5ial6emoFratifd^en Cofalorganifationen gea?erffd?aftlid)er 2(rt. <Ss n?ir6

tntereffteren, 6ie ^al}kn etlid^er Hauptberufe für 6as BeriditsjaF^r (\898)

fennen 5U lernen: g^^traliftert £o!alorganiftert

irietallarbeiter . . • . 74 160 ?

maurer. ...... 60 175 3201

l^olsarbeiter 48 589 —
Textilarbeiter 27 679 5000

Bergarbeiter 27 300 —
Bud}6ruc!er 24 020 —
Zimmerer 22 104 1100

^abafarbeiter 15613 —
3n 6iefen mäd^tigen, ftarf tt)eiterir»ad^fen6en Dereinen fammelt )\d} bcis

getDerblid}e3ntereffe 6er für il^re ^£nt?erbslage fämpfenben <lrbeiter. Diele 2lr»

beiter gel^ören u^egenBeitragspflid^t un6 aus an6eren(5rün6en nidit 5U 6enrcr»

bän6en, feigen aber 6od? 6iefe Perbän6e als if?re natürlid^e ^übrung an, ^ier
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entftcl^t l\orv*S9cift 6er neuen IHaffe. 3n ^eipiffen Berufen l}ahQn bk l^irfd^-

I)unferfd}en (Sett?erfr>ereine freiftnniger (Srun5rtd)tung beträd^tlid^e ^iff^i^n.

Sie entl^alten gegenmärtig 90 \\ö ITtitglieber, barunter 5^ 893 tRafd}inen=

bauer un6 IlTetallarbeiter, \7 689 ;Jabrifarbeiter unb l^anöarbeiter ol^nc

näE^ere Beftimmung 6er Brand^e, 67 \2 Cifd^Ier, 6^00 Sd}ul?inad?er un6

£e6erarbetter, ^87';(; faufniännifd} Befd}äfttgte u.
f.

vo, 2lnd} 6ie djvx^U

liefen 2lrbetterDerbän6e bieten be6eutfame 3a{)Ien. Die le^te Statifti! auf

jener Seite geE^t bis \, 2(pril 6iefes 3^^^^^ un6 fd?ä^t 6ie ITTttgIie6er5al?I

6er fat{)oIifd}=fo5iaIen ^ad?Derbän6e un6 d^riftlid^en (5en)erffd}aften auf

1^^2 20^, 6arunter 25 200 Bergarbeiter, 25 658 €ifenba(?n(?an6a>erfer,

\0 650 €ifen= un6 IHetallarbeiter, 598O S^cg^^^v u. f, w. ^n 6en cvan--

gelifdjen 2(rbeiterDereinen ftn6 civoas über ^0 000 Col^narbeiter, üielfac^

Bergleute, aber and} 2lngeE}örige an6erer 2trbeitsberufe. Pie fatf?oIifd}en

2lrbeiterDereine geben tl?re 2.Ttitglie6er5aI?I auf \52 969 an, unter 6enen

etma 1(20 000 Col^narbeiter fein mögen, Überall toäd^ft 6er 0rgani»

fationstrieb 6er 2(rbeiterfd}aft. (£r gewinnt in je6errt 3^^^ foüiel, 6af

3al?tesfteigerungen 6er initglie6er pon 25 Vo unb mel?r in 6en legten

3ö^ren nid^ts Seltenes ftn6. IDas in fold^en Korporationen fid? 5ufammen=

fin6et, bemeift fd^on 6aburd} feine Qualität, ba^ es fällig ift, für gemein^

fame 2tngeIegenE;eiten (Dpfer 5U bringen,

3n bzn ^änben biefer oberen 2trbeiterfd}id?t liegt burd^ ben ^wan(^

ber inobernen Perl^ältniffe ein mid^tigcr tEeil ber beutfdjen gufunft. Sie

toirb burd? il^re (Sefd^Ioffen^eit unb (5Ieid?artig!eit unb burd^ bie u?eite

r>oIfsn)irtfd}aftIid)eBebeutung ber ronil?r rertretenen£ebensintereffen 5U einem

poIittfd)en ^aftor, ber unter beften 2(usftd}ten bas politifd^e Hingen mit bm

älteren, erfal^reneren politifd^en ZHäd^ten beginnen fann. 3" xl}tm ^änbzn

liegt bie IDeiterbilbung ber beutfd^en Demofratie jur fül^renben Partei bes

neuen beutfd^en 3^^iifti^i<^Ii^^ii^ unb bamit 5ur bebeutfamen lUad^t in ber

IDeltgefd^id^te ber beutfd^en Ication, Selbftperftänblid? fann bie gelernte,

organifierbare Zlrbeiterfd^aft ber ITÜitarbeit ber bürgerlid} liberalen (Elemente

einerfeits, ber freiE)eitIid?en Bauern unb ber ungelernten 2trbeitermaffe

anbererfeits nid}t entbel^ren, fie aber ftel^t in ber UTitte ber Cruppe, bie

bie neubeutfd^e ^ufunft fud^t, bmn fie fämpft prin5ipiell am gefd^Ioffenften

für bas (£j*iften5quantum bes beutfd^en inbuftriellen Polfes, für bm €of?n.



— 27 —

IV. pcmoüratic afo (>>cfinnun<|.

Was „Dcmofratic" cigentlicf? ift, läj^t fid? md}i qan^ leidet fagen,

6a 5ur ^ext unter bicfcm XDorte eine IHcl^rl^eit von Stimmungen unö

©cbanfcn ungcorönct ncbcncinanbcr leben. (6el?en wir junäcf^ft baxan,

6ie Demofratie als Stimmung ober (5c)innung 5U erfaffen! jnöem iptr

6iefes tl^un, fönnen irir feine fd^arfe ®ren5e 5U)ifd}en bürgerlid^er unö

proletarifd^er Demofratie innel^alten, 6a 6ie fo5iaI6emofratifcf}e Cagcs-

litteratur fel?r rielfad? gera6e auf 6em (Bebiet 6emofratifd?er öeftnnungs^

äuferung r>on biirgerlid^en Quellen abl^ängig ift. ITTan fann insbefonöerc

6en (£influ^ von (Eugen Kid^ters „^retfmniger Rettung" in allen 6cn

punften, wo er un6 6ie So^ialöemofratie übereinftimmt, n?eitE}in in fo5ia^

6emofratifd}en Blättern perfolgen, PieIIeid?t ift es überl^aupt nid}t falfc^,

eine Parftellung 6er 6emofratifd)en ^efinnung mit (£ugen H:d)ter 5U

beginnen.

2lls er ins politifd^e 'i^hm eintrat, l^ief 6ie Partei, 6eren Hefte er

l^eute 6iftatorifd} pertcaltet, 6ie „^ortfd)ritts"partei, eine nor66eutfd}e ^orm

6er allgemein 6eutfd)en bürgcrlid^en Demofratie. Die ^ortfd^rittspartei

J?atle il?re groge ^di gel^abt im Kampfe gegen 6ie ITcilitärorganifation

König IDiIl?eIms I. Pon 6iefer ^cxi fprad? im ^a^vc \876 Bismarcf

gegenüber 6em 2(bgeor6neten Vxrdbow in foIgen6en XPorten:

3c^ Ijabc (Dbjeftlüität genug, um mic^ in bin ^öecngang 6c3 'abgeorönetcn*

baufcs »on 1862 bis 1S66 »oUflänMg einleben 3U fönnen, un6 ^abc 6ie üoUc

•Jlc^tung »or icr (Entfc^loJTen^ieit, mit 6ec 6ie 6amalige prfut:,ifc^e rolfepetttclong

6a6, was fle für rf4t I^ielt, rcrttcten \}a\. Daraus mac^c Id) niemanö einen üor-

lüurf. @ie fonnlen öamals nit^t miJTen, ido meiner Tlnfic^t nad} 6ie politlf f(^lle^li(^

^)inau8geben follte; Ic^ l?atte aud) feine ©id^ert^cit, öa§ fic faftifc^ bahin ausgeben

n)üt6e, unö 6ie Ratten auc^ ba& Hec^t, tpenn Ic^ es 5i?nen l?ättc fagen

fönnen, mir immer noc^ 50 antworten: uns flet^t 6a8 üerfaffungsrct^t

unferes Canöes l^öl^er als feine ausm&rtige polltif!

Diefe IDortc, 6ie Bismarcf auf 6er V}öl}C feiner €rfoIge fprai}, fin6

eine gute IDarnung 6apor, 6ie alten ^ortfd^rittler ron ror {S66 6esl}alb

I}erab5ufet5en, wc'xl iI]non 6ie (5efd?id)to llnred^t gegeben f?at. XPas fte

aber 6ann in 6a5 l^intcrtreffcn gebradit bat, ift il^r l?erl)alten nad) 6er

gefd)id)tlid}en (£ntfd]ci6ung. jl)v linfcr ^lügel ftimmte gegen 6ie 3n*
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bcmnitätsporlage, iE?r „fortfd^rtttlid?" gebliebener Beftanbteil ftimmte gegen

bk Perfaffung 6es Horööeutfd^en Bunöes, Damit mar öie 3al}n gegeben,

in 6er (Eugen Hid^ter tueitcr arbeitete. €r E^at nteift nad^träglid? mit für

bas geftimmt, was er bei feinem erften 2Xuftreten befämpfte, beifpielsmeife

\87H für 6ie Heid?sperfaffung unb öfter für ITttlitärausgaben, 6ie er

anfangs für unerl^ört angefel^en E^atte. 3^^*^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^emmnis

bcs ^ortfd^ritts, auger in öer liberalen (5emerbe= unb ^anbelsgefe^gebung.

Kein Sd^ritt öes neuen Deutfc^en Heid)es in bie IDelt l^inein gefd^al? oE^ne

feine 2tblel;nung. €r mürbe im £aufe ber 3^^^^ ^^^ geir>oE?n(?eitsmägigc

(öegner alles beffen, tpas Bismarc! tf^at, nid^t blog beffen, tDas in feinem

IDir!en unliberal n?ar. Staatscifenbal^nen unb ftaatsfo5iaIiftifd?e Per=

ftd^erungen fmb gegen iE;n gemad^t morbcn. XDeber pom neuen Zlatio--

naiismus nod? pom 5o5iaIismus Ifai er ettpas in feine Seele bringen laffen,

unb nod? E^eute ift er eine TXvt mand^efterlid^e 3"H ^^ ^^"^^ anbers ge*

rDorbenen lüelt. (£s giebt ITTomente, rpo er nod^ immer grog fein fann,

Cage, an bzmn er bm Liberalismus gegen bie Heaftion pertritt. 2tn

folc^en ^agen mirb er Sprecher bes befferen unb freieren Teiles bes beutfd^en

Polfes unb rpirb, mie pon felbft, 5um Kebner ber gefamten £infcn. So

^örten tpir iE^n bei ber 3^terpellation megen bes Pereinsgefe^es im Keid?s=

tag, (Ein fold^er ^ag lägt piel politifd^c Sünben pergeffen, aber er lägt

ben traurigen, jammerpollen ^uftanb nic^t perfd^minben, in ben burd?

eine 5tpedlofe, siellofe Iceinfagerei ol^ne pofitipe ^bzak ber mal^rl^aft liberale

^eil bes alten bürgerlichen Liberalismus gefommen ift. (Eugen Hid^ter

pertritt in feiner Perfon bie alte negatipe Demokratie. (Er n?irb fcE^iperlicf)

noc^ anbers tperben, aber an x^m foll bie Demofratie lernen, wol}'m eine

Politif ber blofen Itegation fül^rt: jur poUtifi^en Perfteinerung I (Ein

So5ialismus Ciebfned^tfd^er 2lrt mügte tro^ feiner piel weiteren n?irt>

fd?aftlid?en (Sefid^tspunfte butd} politifcE? negatipe Prin5ipienreiterei an

bemfelben (£nbz ankommen. Itlit Hegation fann man im 2lugenblide

gut agitieren, aber nid^t bauernbe Politif mad^en. Die blofe perbitterte,

un5ufriGbene Zcegationsftimmung fann in jebem ein5elnen Jalle Berechtigung

liabcn, als ^efamtricE^tung einer politifd^en 2trbeit ift fte unbebingt per»

l^ängnispoll. Polfspolitif mug fd^affen mollen, muf pofitipe (^egentparts^

arbeit leiften, tEE^ut fte bas nid^t, fo beE^ält fie 5tt?ar bas fcE^öne Bemuf t-
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fein, fid? immer ^leicf? geblieben 5U fein, aber aud} ireiter nid^ts. (Eugen

Hid^ter ift in feiner IDeife ein (EE^arafter geblieben, ein ZHann, auf beffen

Denfmal 6ie IDorte gefrören: „3d? ftimmc öagegen!"

Hiemanb u?ir5 fid? u?un6ern, 5ag in einer Demofratie, 6ie in 6er

2Tlinorität ift un6 6en gan5en Drucf öer E?errfd}enöcn ^eiralten ju tragen

i}ai, 6ie Icegation einen ftarfen Kaum einnimmt. Hid^t bas bcfdmpfen

loir, fonbern nur bas, 5af 6ie Hegation 5um cigentlid^en IDefen öer De=

mofratie u?ir6. (£s ift mit Ked?t unb Hnred^t piel Hegation in unfcren

bcutfd^en 5emofratifd}en Strömungen 5ufammengel}äuft. Die bürgerlid^e

Demofratie l^atle folgenöe negative (Elemente:

\. Kampf gegen bie Souperänität öer dürften, perftänölid? aus öer

Seit öer öeutfd^en Kleinftaaterei, wo öie dürften in öer ^i}ai ein ^emmnis

öer nationalen (Enttoicfelung n?aren.

2, Kampf gegen öie Kird^e, fatf^olifdje unö erangelifd^e, rerftänölic^

öurd) öie Haltung öes beiöerfeitigen Klerus gegenüber öer neueren frciljeit»

lid^eren Dolfsgeftaltung.

5. Kampf gegen öen 2ibe\, als öie alte politifd? pririlegierte, l^err«

fd}enöe Klaffe, öie 5U feinerlei Kon5effionen geneigt n?ar.

^, Kampf gegen öas Beamtentum, öas im Dienft öer l^errfdienöen

Klaffe öie unteren PoIfsfd?id?ten beörängte, gegen Jufti5, Poli5ci unö

^isfalismus.

5. Kampf gegen 2T!iIitär unö IHilitarismus , rerftänölid) aus öer

lüirflid? 5U)cc!Iofen 5oIöatenu)irtfd)aft öer politifd? unfäF^igen Kleinftaaterei.

XDie ron öen raöifalen (Elementen öes bürgcrlid^en Liberalismus

negatiD öemofratifd^e Stimmung gepflegt a>uröe, lef^rt n)ol?l fein Dofument

beffer als öer rcn 6g, Büd)ner, öcm 3ruöer öes befannten (ßolct?rten,

\Q5^ Derfa^e „^effifd}e Lanöbote". 3* örucfe aus öiefer ^lugfd^rift

5U)et fur5e Stellen ah, um öencn, öie I?eute über jeöen ^aud? pon unbot=

mäj^iger 6efinnung 5etern, an bürgerlid? = raöifalcm Beifpiele 5U seigen,

u>as öemofratifd? negatire Stimmung leiften fonnte, oI?ne öag öie lüelt

öesl^alb untergegangen ift. Büd^ner fd^reibt:

Ter Jüijl \\t hl Äcpf icöBlutrgclp, bti übet tut^) l^infrltt^t, Mc Itliniflcr

fin6 feine gäl)ne un6 6ie Btamlen fein eAiranj. lie bnnöristn Itlägen aller roi-
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nehmen ^crren, 6cncn er Me ^lo^cn Stellen üertclü, fin6 6d)röpfföpfe, öie er öetn

Can6e fe^t. Das ß. (Cuötüig), bas unter feinen üaotönungen jle^t, ifl öaa VflaU

5ei(^en öes JCteres, öas 6lc (I5ö^en6lcncr unferer "^üt anbeten. Der j-ur|lenmantel

Ijl öer Ceppld), auf 6em fid^ 6le fjerccn unö Damen r>om Tibd un& ^ofe in il^rec

(Beilädt überelnanöer mälsen — mit (Dröen un6 Bän6ern beöecten fie t^re (Bcfditoüte

un6 mit toflbarcn (Bemänöern beöecfcn fie ll?re auefä^lgcn Celber. Die Cöc^ter 6es

VolUs fin6 ll?re Itlägöe unö Dirnen, 6le @ö^ne öes "Dolfea ll?rc Cafalen un6 6oU

6aten. (Be^t einmal nac^ Darmjla6t un6 fe^t, mlc 6le Ijerrcn fic^ für euer ®elö

öort lujllg machen, unö ersä^lt öann euren ^ungctnöen lüelbern unö ßlnöern, öag

l^r Brot an fremöen Bauchen t)errllc^ angefc^lagen fei, erjä^It il^nen von öen

fc^önen ßlelöern, öle In i^rem Sc^melj? gefärbt, unö oon öen 5lcrll^cn Bänöern,

öle aus öen Schmielen i\)xn fjänöe gefc^nltten finö, ct5ä^lt von öen jlattllc^cn

fjäufetn, öle aus öen ßnoc^en öes üolfs gebaut finö; unö öann frlec^t In eure

rauchigen glitten unö büift euc^ auf euren jlelnldjten Ittfern, öamlt eure ßlnöer auc^

einmal ^lnget)en fönnen, iDcnn ein €rbpiln5 mit einer €rbprln5effln für einen anöeren

€rbprln5en Hat fc^affen rolll, unö öurc^ öle geöffneten (Blastl^üren öas Ctfc^tuc^

fe^en, iDoran öle fjerren fpelfen, unö öle Campen riechen, aus bintn man mit öem

J^ett öer Bauern illuminiert. Das alles öulöet l^r, »eil euc^ ©Surfen fagen: „Diefc

Hegierung fei »on (Bott".

Die 3"l^i3 i|^ *" Deutfd^Ianö feit ^^^J^^u^^ccten öle Dirne öer öeutfd^en

Jürjlen. ~^ibtn Schritt 5U l^r mü§t l^r mit Silber pflajlern, unö mit Tlrmut unö

€rnleörigung erfauft i^r l^re Spruche. Denft an öas 0tempelpapler, öenft an euer

Bücten In öen '2Imt6|luben unö euer IDac^ejleljcn »or öenfelben. Denft an öle

©portein für Schreiber unö ©erl^tsölener. 3^r öürft euren ilat^bar pertlagcn, öer

euc^ eine Kartoffel jllel^lt; aber flagt einmal über öen Dlebfla^l, öer ron ©taats

megen unter öem Flamen von 2lbgaben unö Steuern jeöen Cag an eurem Eigentum

begangen mlrö, öamlt eine Ceglon unnü^er Beamten fid> ron eurem Sc^tüeif^c

mäjlen! flagt einmal, öafj i^r öer IDllltür einiger J'etttttänfle überlajfen felö, unö

öai ölefe TDlUfür (Befe^ ^el§t, tiagt, öa^ l^r öle Tlctergäule öes ^iaaks felö, flagt

über eure rerlorenen ITlenfc^enrec^te: IDo finö öle (Bcrlc^ts^öfe, öle eure ßlage an-

nehmen, njo öle Hlt^ter, öle Hec^t fprec^en? — Die üükn eurer üogelsberger Itlit^

bürger, öle man nac^ Hodenberg fc^Ieppte, rceröen euc^ 'ilntaiort geben.

Sold^e Proben bür^erlid^en Kabifaltsmus mug man fid} gegen=

iüdr% Italien, lüenn man öas (£rbe befpred^en tütll, öas öie fo5taIifttfd}e

Pcmofratie oom liberalen Bürgertum übernaE^m. Sie erbte alle alten

Hegationen unö fügte 5tt?ei tpeitere ein, öie wxv im 2(nfd)Iu§ an obige

Punfte 5äE)Ien:
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6. Kampf gegen öas neue inbuftrielle llntemef^mertum, bas in bcn

2lnfängen 6er beutfd^en 3"^"f^ric bk 2(rmiit unö 2lrbeitsbeöürftigfeit bct

meift l^austnbuftriellen Ceftilarbeiter unbofd)reibIid) ausbeutete.

7. Kampf gegen 6en im militariftifcf) entftanöenen neuen Deutfdien

Heid) oerförperten Icationalitätsgeöanfen com Stan6punft proletarifd^er

3nternationaIität.

Von 6iefen 7 6emofratifd?en Hegationen [}ai fxd} bk gegen KirAe

un6 Klerus am mciften gemilbert, n?eil man einerfeits 6ie *£rfaf?rung

mad^te, ba^ bk mit öicfem KatVipf unpermeiMidi cerbunöene Perle^ung

religiöfer ^efül^Ie politifd) nur nad^teilig mirfen fönne, u?eil anöererfeits

in 6en Kird^en beiber Konfeffionen freil?eitlid)e un6 fo5iaIe Strömungen 5U

Cage traten, unö a>eil fd?Iie]^Iid) im Kulturfampf 6er Pemofrat aus

Prinzip für 6en in feinen bürgerlid^en Hed^ten gefd}äöigten Ceil eintreten

muf te, (5eän6ert tjai fid} in etu?as 6ie Icegation gegen 6en 2l6el, feit 6er

2l6elstitel feine politifd^en Dor^ugsredile erl^eblid^en llmfangs mel^r ge»

ipäf^rt, geblieben ift aber natürlid? 6ie fad^Iid^e 0ppofition gegen 6ie 6urd^

^i6eifommiffe un6 eyemte (^utsbejirfe beporred^tete ®roggrun6beft^erfIaffe

als fold^e. ^eän6ert l}ai fid? and} 6er (5egenfa^ gegen fürftlid^e Souoe^

ränität infofern, als er fid? mel^r un6 meljr gegen 6as eine mirflid? foure=

räne ^aupt 6es neuen Keid^es fon5entrierte, 6ie 1^an6esfürften aber mehr

5U fd^onen begann. 2(usge6e(?nt l^at ftd? 6er Kampf gegen ITTilitarismus,

in6em er fid? oE?ne ujeiteres auf 6ic flotte übertrug, un6 6er Kampf gegen

6as Unternel^mertum, 6effen poIitifd)e un6 mirtfd^aftlid^e 2TTad)t 5ui'eben6s

erftarfte. 3" ^bfd?u^äd?ung begriffen erfd^eint uns 6er Kampf gegen 6en

im Heid} pertretenen Z(ationaIitätsge6anfen an ftd}.

€s ift Diel Hegation, 6ie eine pflid)tbeiru^te Demofratie um il^rer

gefd?id}tlid}en 2(ufgabe millen tragen un6 üben mu§. IPenn fie 6as mit

einer gemiffen £ei6enfd}aftlid)feit tl^ut, fo foU man 6as md)i perurteilen.

Gefängnis un6 5trafgel6er forgen reid^Iid} genug für Pämpfung. v£ine

2triftofratie, 6ie 6ie HTad^t in 6er f)an6 l}ai, fann be6äd)tiger un6 ge^

meffener auftreten, 6enn fte [}at an6ere IHittel als 6as laut gefprodiene

IDort. Solange man bei uns bk „freie 6eutfd?e Ke6e" 5U einer juriftifd?

(umgitterten Kunftleiftung mad]t, u?ir6 6er «Trieb nid^t aufhören, bei (ße*

legenE^eit bis an bk äu})erfte ©ren^e 6es Erlaubten 5U gelten. v£in €an6



— 32 —

oi}nc ^wang^s^c^ei^e xoivb tpeni^er rebncrifd^e llberfd}rettun$en 6er bmd}

Caft unb facf?Iid}e Hotiüenbigfett gesogenen (örensen erleben als unfer

VaUvlanb in feinem je^igen guftanöe. (Eine fämpfenbe Partei brandet

temperamentpolle Kämpfer, unb es ift 6esl?alb nid^t 5ie ^orm, in 6er fic^

6ie Demofratie je^t bei uns auslebt, an 6er unfere Kriti! einfe^t. (Es

fm6 geiriffe ^e6anfengänge 6er Hegation, 6ie tuir für fd?ä6Iid? I^alten,

IDir glauben, 6af 6ie ZTegation 6er Souperänität 6es Kaifers un6

6ie 2lblef?nung 6es 2HiIitärs einer üollen llm6enfung be6arf, roenn 6ie

6eutfc^e Demofratie aus einer mefentlid? negatipen Perio6e in eine pofitipe

(£pod?e übergel^en ipill, un6 6af 6ie Hegalion 6es in6uftriellen Unter»

nel^mertums getpiffe politifd? nottt)en6ige (£infd)rän!ungen erfal^ren muf.

Die ®rün6e 6iefer 2in6erungen rper6en im gansen tpeiteren Perlauf unferer

2trbeit porgetragen u?er6en. Sie liegen teils in 6er formellen Icatur 6es

6emo!ratifd?en Prinsips, teils in 6er XDirtfd^aftsIage 6er bnvd} bie Demofratie

pertretenen PoI!sfd}id?t, teils in 6er politifd^en (Sefamtfituation Deutfd}Ian6s,

(£s ift nötig, 6as negatipe (Erbe 6er 6emofratifd}en Pergangenl?eit fritifc^

ju prüfen, 6amit man nid^t unnötige Belaftungen mit I}in6ern6en Hega«

tionen tt)eiterfd}Ieppt, nad}6em geit un6 Perl^ältniffe ftd? geän6ert l^aben,

(Eins aber muf fogleid^ an 6iefer Stelle erle6igt rper6en. (Es {?an6elt

fid? um 6ie pE^ilofopl^ifd^e (5run6Iage, pon 6er aus 6ie bürgerlid^e Demo=

fratie un6 pielfad? mit il^r 6ie fo5iaI6emo!ratifd}e Cageslitteratur arbeitet,

\d} meine 6as Icaturred^t aller ZHenfd^en auf gleid^es ^lüd. ZTlit

6iefem pon Houffeau ftammen6en allgemeinen UTenfd^enred^t fann man

je6e ^or6erung, je6e 2tnflage, je6e ^uf\xnfts\)^aniafx^ begrün6en, Diefes

Icaturred^t wax a\xd} por \00 3^^^^^^ ^^ ^^^ erften fransöftfd^en Hepo^

lution ein tpirflid^er l^intergrun6 für politifd^e ^e6anfen, tpeil es 6amals

geglaubt ü:?ur6e. ^eute ift es ein überu)un6ener Stan6punft, 6effen rpeitere

^elten6mad?ung eine politifd^e Sd)u?äd)e ift, ^n feiner Ubern)in6ung E^at

6er ZHarrifd^e l^iftorifd^e ITTaterialismus be6euten6es beigetragen, aber,

u?ie 6ie (ErfaE^rung leE^rt, perfallen felbft gute IHaryiften bisrpeilen in 6ie

peraltete @e6anfenreil?e, (Ein Hed}t, 6as 6em IHenfd^en als IHenfc^en

angeboren fei un6 6as er 6esE?alb for6ern fann, u^eil er IHenfc^enantli^

trägt, ift fein politifd^es Hed)t un6 6esl?alb im ftrengen Sinne 6es XDcrtes

fein Ked^t, (Es ift im beften ^alle eine fel^r allgemein gel?altene ftttlid^e
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^oröcrung. 2\cd)tc cntftcl)cn nur im €auf 6cr ^cfd)ict}tc iinb il^rc ^run6=

läge ift ITTad^t. J" ^^^^^ ^^^^ „ZUadit ^ci}i ror 2\cd}l" liegt eine groge

gefd?id)tlid}c IPal^rl^cit. Was nüt^t einem arinen ^ITann fein ^^lllenfd^en^

red)t", ipenn feine lllad^t rorl)an6en ift, 6ie il^m 5n 6iefem „Ked?te" rer^

f^ilft? Was nü^t es 6em ganzen Proletariat, rr>enn es auf (örunb von

ZlTenfd^enred^ten ^reil^eit forbert, 6ie es 511 erfämpfen ju fd^mad) ift? jn

biefer l^infid^t ift öer repolutionäre Stanbpunft öer älteren beutfdien Pemo=

fratie politifd? tüd]tiger als 6ie fd^einbar praftifd^ere naturreditlid^e cv5run6=

läge 6er 2lgitation. Der repolutionäre Stanbpunft ipu^te: ol)ne 21Tad}t

I^elfen uns alle Deflamationen nid^ts! Parin l?atte er rod^t, er irrte nur,

inbem er glaubte, alle IlTad^t unb Souperänität mit einem großen Sdilage

geminnen 5U fönnen. (£s müröe gut fein, menn enblid? öie ITatur^

rcd^tslcl^re, öiefe Quelle pon einfeitigen Konftruftionen un6

Sentimentalitäten, aus 6em (5e6anfenfd}a^ einer um llTadit

fämpfenöen Dolfsbctpegung geftrid^en rpürbe! Die Politif l^at

niemals 6en §u?ecf, alle IHenfd^cn fubjeftip glüdlid? 5U mad^en, bcnn

(Sliid I^ängt febr tpenig pon benjenigen Dingen ab, öte überl^aupt polilifd)

beeinflußt rperben fönnen. 3f^ ^^" fi«^^^/ ^^^ ^i^ Dolfsmaffe glü.-flid)er

tpirö, ujcnn fic beffere Bil5ung erl^ält? 0ft finb bie 2lllergebil6etften bie

Unglücflid^ften! Sinb etma bie 2(riftofraten Pon l?eute im allgemeinen

glücflid^er als bie Demofraten? (£s faßen fd}on glüdlid^e IHenfdien im

Kerfer unb fel^r unglüdlid^e auf bemCl^ron! XPtr tt'>ollen, ipenn u?ir Po^

litif treiben, uns nid?t einbilben, bamit bas 2nenfd)englücf aller einselncn

tpefentlid} 5U erl^öl^en, tpir u?ollen aud) nidit glauben, im p^^l^lif*^?^'"

Kampfe fclber glüdlid^er 5U iperben. €s brol?t fid) nid}t um (5\üd, fon-

bern um Pflid^t gegen bie 5d}id}t, 5U bereiner gefrört, unb gegen

bas Dolf, in bas einer l^ineingeboren ift. Diefe beiben l;aben be^

ftimmte crfennbare politifd^e Cebensbebürfniffe, ipas man pon ber 21ionfdi»

l?cit als (5an5em nid}t fagen fann. Die lUenfdibcit als (Sanses ift ber

Sd^aupla^, innerl^alb beffen Umgren5ung ipir für beftimmte €ebens5ipe.-fe

einsclncr Illenfd)l]eitsteile 5U fämpfen l^aben. IPir miffcn, bat), i^'^'"" i^'i^"

fiegen, biefer Sieg für anbere eine Hieberlage fein UMrb. €s Ijalt uns aber

biefer (Sebanfe nid)t ab, ftegen 5U u^ollen. lUer niemanb bOfiegvMi wWi,

meil ja ber anbere aud? Ked^te auf feine (5eiPol)nl?eiten unb ilrabitionen
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l^abc, 6er fann als ^rtcnfd} mb (£l?rift Dor5ÜgIid) fein, als politifd^er

(5e5an!enbilöner pagt er n\d}\, (£s ift für einen frül)eren Pfarrer fein

g»an5 leidstes Stücf, öiefc ^(useinanberfel^uny mit 5er Haturred^tslel^re 511

fcbreiben, 5a er fid^ nid^t rerl^el^It, 5af man vom ^pan^elium aus auf

gangbarem (ge5anfenu?ege 5U Kouffeau gelangen fann. (Er glaubt aber,

5af es 5er befte (5ottes5ienft ift, 5ie C5efe^e tüalten 5U laffen un5 5U üer--

treten, 5ie in 5er ITatur 5er 5ad}m felber liegen un5 5er göttlid^en Vov--

fel^ung 5U pertrauen, 5af fte eine r>oIIen5etere fittlid^e IlTenfd)l?eitsgeftaItung

bind) allen Kampf, in 5en fie uns f^ineinfd^iebt, för5ern fann. Jn 5er

Icatur 5er Politif liegt es, 5ag fte ein Kampf von llTäd^ten um (Beminnung

von Hedjten ift. IPer 5ie Politif u)cfentlid} 5U einer 2ivt angeu?en5eter (£tf}if

mad^en it>ill, 5er fennt fie nid^t genügen5. Sie I)at feine Znöglid)feit, eine

über allem Kampf fteE)en5e i5eale (£tl)if 5U Derunrflid)en. Pas ein5ige,

iras 5er ein5elne i^ufagen fann, ift, 5ag er 5en IHad^tfampf etl^ifd? füE^ren

molle un5 5af er ^llad^lübung feiner 5d)id;t of^ne Barbarei un5 Bosf^eit

erftrebe. 3" 5iefem Sinne fprad) Profeffor lUay IDeber einmal auf einem

eDangelifd^'-fojialen Kongreffe von „(Etl^ifierung 5es Klaffenfampfes^',

V. pcmolitatic ah ponttfd)c 3bee.

Um einen beftimmten 21nl}alt 5afür 5U gen:)innen, was im pofitiren

Sinn als Demofratie 5U perfteE^en ift, nel^men tpir 5te perfd}ie5enen Pro=

gramme 5eutfd}er 5emofrattfd)er Parteien 5ur V}anb unb ftellen junäd^ft

5en IPortlaut 5effen feft, was fie als allgemeine 3i<>'Ipun^^^' i^^^^ politifd^en

Beftrebungen angeben, IDir beginnen mit bürgerlid} liberalen ^ormu=

lierungen.

Hm flarften tritt 5er ältere 5emofralifd]c ^run5ge5anfe im Programm

5er 5eutfd?en Dolfspartei 5U ^age. Dort l^eift es:

Die öeutfc^c Dolfspartei ijl eine Partei öes poUtifc^cn ^ortfc^ritlcf. 6ie

bcfennt fit^ ju 6en öemotratlfc^en (i5run6fä^en ^cr J'reil^elt un6 ®leic^*

l^eit un6 uetlangt öic gleichartige Itliltüirfung aller ©taatsbürger bei

(Befet5gebung, Dernjaltutig unö Hec^tfprcd^ung, 6ie Durd^fübrung

6er 6clbjlreglerung bis üolfes im Staate . . . ßraft Mefer (Brunöfät^e

Dcriangt 6ie 6eutfc^e üolfspaitfi 5ur Derwlrflit^ung 6e8 6emofratifc^cn
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^taaitd 6aö (Eintreten ll^rer inilglle6er für: BeHlmmung 6cr ftii.ulld^en politit

büxd} btn mcbrl^elterolUen 6er parlamentarifc^ DCrtretencn llatlon —
rolle Dcrelns', PerfamnilungS' un6 prefjfrell^elt — aligemelnf?, ^Iflcfte?, öireftee

unö gel^elmes IDal^lret^t für alle Pcrtretnngen Im Rel*, Staat an6 (Bemeinöf

iint(r BcrücffK^tigung öer min6crt^elten, Sicherung öer IDablfteiheit, furje Ceglalalur^

petlo6cn, geredete IDablfrelscintrllung, Diäten für 6le 2lbgeor6neten — »Befft^e jur

Dmplrfllcfjung 6(r t)franln)ortllrf)felt 6er JUInlfler gegenüber 6cr Polfeüertrctung für

l^re gefamte amtliche (CmigMt im Kelche, (Elnjclflaat un6 Bunöearat, »TrfcMllic^feit

6n- 6l^ungen 6e8 Bun6e0ra(e8 bei Beratung un6 "abfllmmung über (pfffh^enlrrürfe

— Tiuebau unferea 'öerfafi'ungalebens 6urc^ (Einführung 6er üolfeabl^immung

über grunilegenöe (Befe^e.

IDeni^er pnn5iptell öurd^^earbeitet erfd^eint öcr öemofratTj'djc ©c=

öanfc im Programm öer frcifinnigen Polf spartet, jn öiefem [?ei§t es:

Die freiheitliche 'Jlusgcjlaltung öea (BemeiniDefcnö als unfrlä|li(t)e

üorausff^ung 6cr Dolfswo^lfaljrt tr^eif(^t: . . . (Entmicfelung eines roaljrbaft

fonjlitutioncUen üerfaffungslebens Im I^eic^ un6 In allen ^In5eljiaatcn

—

©IdjeiPellung un6 ßräfttgung 6fr He*te 6fr PolfsDertrelimg, PeririrfUc^ung 6er

ininlfleroerantiDortllc^felt, Hfic^sminljierien, dnjälirigc ,finan5perlo6en
,

jäl^tllcbe

@teucrbetüilUgung — Crlpltung öes geheimen, allgemeinen, gUicben un6 6lreften

IDa^lrec^tes für 6en Hflc^stag, '2lu56el)nung 6e|Telbcn auf öle Can6tag8irablen

öcr (Ein5elflaaten, 6lcl?erung öer XDablfceil)eU, t)oll5iehung öer tDa^ilen am Sonntag,

öreijä^rlge XDa^Iperioöen, (Einteilung öer IDaljlfrelfe entfpcecf^enö Dercinöerter <l'm^

mo^ncrsa^l, Diäten für 'ilbgeotönete.

ITiW beftimmtcr ^erüorl^ebung öes Klaffenfampfdiaraftors ihrer

Partei (einreibt öie Social 6 emofratie in i(?r Programm:

Die fo.Vialöemofratifc^e p^ntei Dfutfc^jan^e fämpft nl(t)t für neue Rlaffen-

priDlleglen unö üorredjte, fonöern für öle Tlbfc^affung öer filaffcnbcrrftba ft

unö öcr Klaffen felbjl uro für gleiche Hechte unö gleiche pflic^iten

aller o^ne Unterfcbieö öeä Oefc^lcc^ts un6 öcr Qlbflammnng. Ton

öiefrn 2lnfc^auungen ausgebrnö . . . foröcrt öle fojialöcmofratlfc^c Partei Deutfcb'

lanös 5unä(^jl: 2lllgemeinc«, gleicfjee, ölnftea IDahh unö Stimmrecht mit

g(t?flmcr Stimmabgabe aller über 20 5abre alten Kelc^?angebörlgcn, ohne llnterfcbleö

öes (Bffc^le(^l3 für alle XDablcn unö '2lb|^lmmungcn — proportlonala?ablfv|lcm

unö bis 5u öclfcn (Einführung gcfe^^lld)e llcucintellung öcr ITviblFrclfc nach jcöec

Polfsjä^lung, 5n)eiiäbrlgc (Befet^gcbungepfrioöen, rornabmc öcr IDablen unö '^Ib

ftimmungen an einem gefet^lic^cn Kubelage, (Entfcbäöigung für öle gemäl^ltcn V^er*

tretcr — '2luf^>ebung jcöer BefcbränFung politlfc^cr JUd>tc aui]cr im Jalle öcr vEnt-

münölgung — ö hefte (Bcfetigcbung öur^ öas TolT vermittel |1 öe^

X^orfcl^lagS' unö üerwcifungarcd^ies — SelbObcftlmmung unö Selbft =
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rcrwaltung bts V>o\fs> Im Hclt^, @laat, proüln^ unb (Bcmcinöe — TOahl

6cr Bcl^öröcn 6urc^ 6ae 1Dolt, XVrantioortUd^felt un6 ^aftbarfclt öerfelben —
jäl^rllc^c 6tfuctbcn)lUii3ung .... 2lbfc^affung aller (Beff^e, roeld^c Me freie

inclnungeciufjcrung un6 bas Kcd^t 6cr üereinigung un6 Dcrfammlung clnfd^ränfcit

o6er untcr6rucfcn.

(Eine Dcru?an6tfd}aft biefcr 6rci bemofralifd^cn Programme in 6eu

^runbgebanfen ift unpcrfcnnbar. Die ©runbgcbanfen finb: bas Dolf

befteE^t aus 5er Summe aller Staatsbürger, biefe Summe I?at SouDeränitäts^

redete, biefe Sour>eränitätsred}te formen üou bcn ein5elnen teilen biefer

Summe nur burd) IDal^Iafte unb ^Ibftimmungen ausgeübt toerben, besl^alb

finb IDal^Iafte birefter Zlrt unb Zlbftimmungen buvd} alle Staatsbürger fo

f^ciufig unb vielartig ein5ufe^en, als es mit bem Betrieb bes Staatsn?efens

irgenb perträglid} ift. Bei allen IDal^Iaften unb 2lbftimmungen entfd^eibet

bie IlTajorität. 0ber für5er gefagt: Dolfsfouperänität burd? lUa-

joritätl

Der IHajoritätsgebanfe ift es, ber von ber Demofratie 5um oberften

^egierungsprin5ip erl^oben iDirb, ein natürlid^er unb notmenbiger ©cbanfen--

gang für eine um politifd^e UTad^t fämpfenbe ITtaffe, allerbings ein <Se=

banfengang, ber, u?ie jebes tiefgreifenbe Prin5ip, feine ftarfen Sd?n?ierig»

feiten in f\d} felber trägt. ZTus ber (Erfenntnis biefer Sc^mierigfeiten er=

giebt ftd? bie ITtetl^obe praftifd}=bemofratifc^er Politif. (£rft rDenn man

erfannt Ijai, xvo bie natürlid^cn ^renjen biefes an fid? notu?enbigen unb

rid^tigen Znaffenprin5ips liegen, fann man bas Prinsip felbft mit bem

Bemu^tfein feiner politifc^en lDud;t unb Derantn:>ortIid?feit pertreten.

Damit eine IHajorität regieren fann, muf eine ITTajorität

rorl^anben fein, unb 5n?ar nic^t nur eine UTajorität für ein

ein5elnes ^cfe^ ober eine ein5elne ^anblung. Hegieren befielet

befanntlid? in 5ufammenl?ängenbem ^anbeln in perfd^iebenartigen (Sebieten,

im 2lusfü(^ren größerer ^ebanfengänge tpie eta>a: ^anbelsperlräge, ^rbeiter^

perfid^erung, bürgcrlid^es (Befe^buc^, 5^oite, unb ^wav im gleid?5eitigen ^us^

füt^ren mel^rerer berartiger ^eneralibeen. (£ine ITtajorität, bie nur auf ein

ober 5u?ei £eitfä^en aufgebaut ift, mirb ftets in ®efa(?r fein, in ber Pielartig^

feit ber politifd^en Probleme ^u 5erfd}eIIen. UTan erinnere fxd}, tpie ber Cibe^
*

ralismus am preugifd^en2J[iIitärprobIem jerbrod^en ifti (Es genügt alfo nic^t,



— 37 —

emeinajontät5U l}abcn,bk dwa in fo5ialiftifcf}>6cntofratifd}cn®cficf}t5punftcn

eiiiicj ift, 6ic aber in Bc^ug auf Hationalität, t^ccr, 3^^^ H^rarioirtfcf^aft

perfd?ic6cno Strömungen rertritt. €5 ift eine ^Hajorität noticj, öie crft

buvd} lange politifd^c Ztrbeit in eineiii Dolf entftel^en fann, eine burd}

perfd^ieöene ^cxkn teils oppofttioneller, teils rec3ieren6er öetE^dtigung ge»

feftigte lUaffenpartei. Da aber eine foldie ^TTaffenpartei nur büxd) bcn

^egenfa^ if^rer (Gegenpartei 5ufantniengel]alten tt)er6en fann, fo ift 6ie

ein5ig erfennbare IHöglid^feit 5ur (Entftel^ung eines 6emofratifd)en Staates

6ic ^(uffaugung aller kleineren Parteiunterfd^ieöe bmd} ^voci beftänbig

fonfurrierenöe, beiberfeits regierungsfäl^ige, gro^e Parteien. Piefem (^uftanb

am näd^ften finö r>on 6en großen Staaten (Englanb un6 Horbamerifa

geFommen. VOo es fein ^^''-'^V^'^J^teienfYftem gicbt, ftellt ftd? ein immer=

u?äl^ren6er IDed)feI von I{ompromi]|biI5ungen ein, 6er 6em ^Jortfdjreiten

eint^eitlid^er Keformiöeen faft unüberfteiglid^e l^inöerniffe entgegenftellt, u?ie

man in ^ranfreid} feE?en fann.

gelingt es, in einem Staak ein bemofratifd^es IPaf^Ired^t 5U erlangen,

fo ift öamit nod) feinestpegs ein „öemofratifd^er Staat" gegeben. €s ift

bann erft öer allererfte Sd^ritt getl^an. liberal!, wo 6er 6emofratifd?e

Parlamentarismus aus 6em (£{?aos einer Hepolution auftaud^t, mie \8^8

in ^ranfreid? un6 \S66 in Deutfd?Ian6, ergeben fxd} 5unäd?ft foriel

^raftionen, 6ag feine für fid? allein 6as i}eft in 6er V}anb bel^alten fann.

3ß6e (ßruppe glaubt an 6ic majoritätsbiI6en6e Kraft il^rer j6ee un6

Dermebrt un6 reremigt 6ie Partei5erfplitterung. €rft langfam, unter 6em

Drucf trüber Crfal^rungen, 6ie gan5e (Generationen erleben, biI6et fxd} im

Parlamentarismus for>ieI politifd^e €infid]t un6 Hefignation, 6ag grogc

6auern6e parlamentarifd^e Derbän6e entftel^en fönnen. €s ift ein langer,

fd^tperer XDeg, 6en Bernftein in 6ie IPorte fa^t, 6a^ 6ie Demofratie „6ie

I^od^fd^ulc 6er Kompromiffe" ift. Purd^ Derfd^meljung, 2lbfd)Ieifung,

Kartell rr>äd}ft langfam 6ie Partei, 6ie bxivd} il^re eigene 'iicbens^ un6

£ei6ensgefd}id)te ein feines (Gefüllt 6afür erl^ält, ipas fie, um ^Uajoritat

5U tper6en, fid? leiften 6arf un6 a>as nid}t. Diel 5^'^^ ^^"^ Kraft tt>ir6

perbraud)t, cl}c es fotpeit fommt, piel Perfonon, 6ie in 6em einen Sta6ium

Dorjüglid^ftes unrften, muffen abfterben 06er jurücfgefdioben u\n-6en,

6amit ein näd)ftes Sta6ium erreid]t iper6en fann. Pas allgemeine
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lI)al)Irod}t ift n\d)is als bcv Tlnfano, für bic 5clbftcr5icl?un9

cxncs Volfcs 5ur ^najovitätsbilbunc^.

€s imtorliccjt feinem (^i^^'if^'I/ ^^t ^^^^ ^" Pciitfd)Ian6 im Pro5C^

bor ^najoritätslnlöintg nod} md}i tpett fortc^cfdjrittcn finö, IDir finb jc^t

fowcit, 6ag 6ie 5U)oi ^Uittdpimftc öcr 5ufünfticken ilTajoritätsbilbiingcu

fUu* 511 ^acjc treten : ^(^rariertum unb tnbuftriellcr So5ialismus, Soll unb

€ol?n. 2tber nod} ift bie ^roj^e politifd^e Ketorte üoII unb überuoll von

üorüber(3eE?enben Heineren ^^-'^^^ren, von unaufgelöftem p^li^^f^?^'" ^^l^ftoff,

von unbeftimmbarcn (3tt>ifd}enbilbuncjeit. 2iud} bem füF^nften politifdicn

Crmimcr fann es nid)t einfallen, an ein balbiges fertiges Kefultat unfcrer

parteipolitifd^en (£ntu?icfelungcn 5U glauben, ^s fragt fid} fogar, ob tütr

bei ber eigenartigen fonfeffionellen ^iif^^^i^ii^-'i^f^-^^w^Ö Peutfd}Ianbs jemals

5u einem reinlid^en gujeiparteienfyftem gelangen ruerben. Dielleid^t finb

u)ir verurteilt, für lange §di mit einer Dreil^eit rechnen 5U muffen, ba

bas 3*^'ii^^i^^i^ i?orausfid)tIid] fid} nid]t balb befeitigen läj^t. ^ITan fann

alfo im Prin5ip ber benfbar reinfte Demofrat fein unb nmf bod] jugeben,

ba'^ in ber gegenwärtigen (£pod}c bie reine bentofratifd^e formet für

Deutfd)Ianb eine gefd]id]tlid]e llnmöglid}feit ift, XDir fmb erft mitten barin

im bemofratifd^en XDerben, ivxt uneben mit am likxb ber ^ufwnftsbemofratic,

unr feigen bcn Demofratismus als Prin5ip fteigen, aber freiließ in ber

(5egentDart fann bie 2(ufgabe ber Demofratie feine anbere

fein als parlamentarifd^e 2]TajoritätsbiIbung auf ber beutfd?en

CinfeiL Don Ubernat^me ber gefamten Souüeränität fann nxd}i bie

Hebe fein.

(£s fel^lt bis je^t in ber politifd^en £ttteratur eine u)iffenfd}aftlid)e

2(rbeit über bie Icaturgefel^e bes Parlamentarismus. €ine fold^e 2Xrbeit

mü||tc bie Parteibilbungcn aller £änber mit mel^r ober loeniger bemo=

fratifd^en IDal^lred^ten ftatiftifd? barftellen unb aus biefer Statiftif 5U be-

antu?orten fud^en, ob überF?aupt, rein naturgefd^id^tlid} angefel^en, auf

bem Boben bes gleid^en IDal^Ired^tes UlTajoritätsbilbung im ftrengen Sinn

bes IDortes möglid} ift, ober ob in jebem ^all üor (£rreid}ung ber

bauernben ITTajorität eine ^bfpaltuug erfolgt, bie fid} bcn Porteil bes

Züngleins an ber IDage fidlem tDÜI. Da xd} n\d}i imftanbe bin, bas

5ur enbgültigen Beantu?ortung biefer ^rage nötige ITTaterial 5U befd?affen^
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fo bo^m'ujc id) mid} 6amtt, auf öicfcn mir öunflon Piinft 6cr öcniofratifd^cn

ill^oorio l^iii^oipicfon 511 l^abon, auf bcn mid} sucrft \)r. Jaftrou? auf^

morffatn niad^tc. 3^'^^'"^^^^^ ^1^ ^'^ U^^ fd)u?or, 5U bcv nad} öcr Tt?ooric

notieren, cinl)citlid)cn, fouücränon ^Hajorität übcrl^aupt jcniab 5U ^olan^cn,

falls CS an fid) niö^Iid? ift.

2IIs 6or 6cutfd)c Liberalismus in bcv ^Hittc bcs vcv^anq^cncn Jabr*

l^unbcrts ^}cci,cn bk Pcspotte bcs lilcinfürftontums fämpfto, fat? er bc^

(jrciflidKTmoifo 6cn fommenöcn Parlamentarismus in golöoncm €id]t.

l)cute finöot fid) eine n?eit Dcrbrcitete (Enttäufd^un^j aud) bei freif^eitlid^en

Beurtcilern. Piefe (£nttäufd)unc^ ift 6er unrermei6lid?e Hücffd^Iatj jener

5U l^od} cjefpannten (£ru?artunc3en, öarf aber nid^t als le^tes Urteil an-

genommen iperöen. (Eine €rnüd}terunc) muj^te fommen, un6 fie ift ba.

ITian F^at erlebt, öag in 6er erften (Generation 6es neu6eutfd}en Hcid?s»

Parlamentarismus 6ie Be6eutun9 6es Kaifertums unerwartet ^eiradifen

ift. Später tt?oIIen wir seilen, wk 6iefes IDad)fen 6es 3mperialisnius

eine ^ol^e 6er erften Perio6e 6es Parlamentarismus ift. I^ier foll nur

cjefacjt n?er6en, 6af 6iefe Crfal^runcj nid^t an fid} '^d.ycn bas 6emofratifd)^

parlamentarifd^e prin5ip fprid]t. Das, ums 6er Parlamentarismus 5unäd)ft

tl)un follte, 6ie 21Ie6iatifterunc^ 6er fleinftaatlid^en Souveränitäten, I^at er

wirflid) fertig c^ebrad^t, er l^at llnbered^enbares c^etlpan für 6ie J-'eftic^uncj 6er

6eutfd^en (£inl^eit, (5ro]|es für 6ie neu6eutfd]e, cjewerblid^e €ntfaltuncs, er

l}at 6ie ZHaffe 6es Dolfes ins politifd^e £chcn binein^e^o^en, l}at aus

llntertE^anen Staatsbürc^er e^emad)t — in 6er ^l}at, es wäre ein

llnredjt, 6esF?aIb 6en 6emofratifd}en Parlamentarismus für

nid}tsnu^i$ 5U erflären, weil er in feiner erften Perio6e nidit

fofort fertic^ un6 fouperän auftreten fonnte.

(£s liec^t nal]e, 6arauf I)in5uweifen, 6a|5 6er 6emofratifd}e Parla^

mentarismus in Deutfd)Ian6 mel^r cjeleiftet l^abeii wür6e, wenn er iiidjt

6urd} militärifd]e ^llonard^ie, ariftofratifd)e Derfaffuncs 6er v£in5elftaaten

un6 6er(3ieidien c^el)in6ert cjewefen wäre. J" 6iefem Hinweis aber ftecft

ein Penffel^Ier. Daraus, 6a^ es 6em 6emofratifdien (5e6anfen nur e^elanoi,

einen Ceil 6er Souveränität 5U ^jewinnen, erfiel^t man eben, 6a^ er nod)

nid^t ftärfer ift. 21Ian fann foc^ar f^-Kjen, 6a|) er bereits mebr erbalton

l^at, als er vor 50 J^^^^*^'" 5^^ erfämpfen imftan6e war un6 als er beute
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für ftd? allein 511 Dortoibic^on in 5er sSagc ift. Die 5cfd)id?tlid)cn llniftänbe

6cr 3cil?rc \8ö^ bis 66 ifdbcn bor Dcniofratie eine cjüiiftic^cre ITlÖ3lid}!cit

geboten, als es im reinen Ixräfteoerl^ältnis an ficf} bec^rünbet rpar. Bismarcf

c^ab aus (Srünben ber äugeren politif beni von it^ni unterfd^ät^ten beriio»

fratifd]en (5ebanfen niel^r Spielraum, als es nad} innerpolitifd^en (gnt=

U)ic!elun9sgefe^en bamals nötig gemefen tüäre, (£rft im £aufe ber 3^^^^

5el?nte entfielet bie Berölferung, bie bas bamals gec^ebene Hed^t prinsipiell

Derujerten fann. €ine Demokratie alfo, bie auf eigener üva^t ftel^en roill,

wirb fid} l}üUn muffen, über Benad^teiligung 5U flagen. IDas fie nid}t

erreid)t l}ai, ba5U ift fie eben 5U fd^ujad?. Wenn fie ftärfer iperben rüirb,

u?irb fte mel)r erreid^en. Sie tritt bod? 5ugeftanbenermafen als Kämpferin

auf ein bereits befe^tes Terrain unb es fteE?t \i}v übel an, barüber 5U

jammern, ba^ bas Cerrain por il;r befe^t ift. Sie fann nid^ts anberes

fein als eine poIitifd}e ITTad^t 5U?ifd}en anberen älteren ITläd^ten. €ine

tl^eoretifd^e Konftruftion, tr>ie es fein fönnte, ipenn fie fampflos als ^errin

auftreten bürfte, i}at praftifd? gar feinen gmecf.

(£ins aber foll tro^ ber langfamen Erfolge unb bes fd^meren ge»

fd)id?tlid}en Ixampfes bie Demofratie nid?t tl?un: il}r politifd^es Prin5ip

als foId]es aufgeben. Der £efer n:>irb fpäter feigen, mit wAd}cm Had^brucf

njir für bie Stärfe unb Hotmenbigfeit bes üaifertums eintreten. (£r foll

aber nid^t baraus folgern, ba^ u?ir prinzipiell für bas „fonftitutionelle

„Syftem'' finb. Das Progrannn ber freifinnigen Dolfspartei E^at, roie fid^

aus bem mitgeteilten 2(bfd?nitt ergiebt, bd^ „n:>al}rE?aft fonftitutionelle

Derfaffungsleben" als ^kl gefegt. Das fielet fo aus, als ujäre ber Kon=

ftitutionalismus ein in fid? fertiger, gefd^loffener, politifd^er ^ebanfe, eine

2Irt ZHufterform, bie bm 2tusgangspunft politifd^en Denfens bilben fönnte.

Das ift aber ein 3^^^uin. Der ^{onftitutionalismus ift fein prin5ip, fonbern

ein Kompromiß, ein notipenbiger, unüermeiblid^er l^ompromif , aber and}

n\d}i mel^r als bas. Die 2Ttonard}ie ift ein Prin5ip, bie Demofratie

ebenfalls, ber Konftitutionalismus ift eine aus beiben entftel^enbe IPirflid^feit.

(£s giebt feine tl?eoretifd}e ^runblage für bie Perteilung ber Souveränität

jmifd^en ITlonard^ie, 2lriftofratie unb Demofratie, fonbern immer ergiebt

fid^ bie jeweilige Perteilung aus ber beiberfeitigen Stärfe. Icid}ts l^inbert

bie beiben ^Hädite, n?enn fie il^re Kräfte gemeffen i}aben, periobenmeis
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5ufaTnmcn5uge(?cn, aber von bcxbcn Seiten voirb man öas (Oufanimen^et^en

nid}t anbers auffaffen fönncn, als etioa einen Staatsoertra^ 5U?ifd}en sirei

Staaten, 6ie il^re natürlid^e (5ccjnerfd}aft um cjeiriffer cjemeinfamer ^wcdc

voiiUn einfcf^ränfen. Deränöerte Kraftperteiluncj, peränöerte (öefcbicbtsla^e

peränöern aucf? 6as beiberfeitige Derl^ältnis. Zllles in 6er Politif ift

Kampf ums Dafein, aucf? öas Der(?alten von ZlTonarcf^ie un6 Pemofratte

5U einanöen IDer ftcf? pri"sip^»-'il 5»^" Konftitutionalismus befennt, ^iebt

6as Hed?t 6es öemofratifdjen Stinmi5ettels grunbfäl^lid) auf. €benfo

aber c^iebt er 6as Hed^t 6er monard}ifd) militärifd^en ^üf^runcj c;run6^

fä^lid} auf. IPir erfennen bei6e Hed^te als an )id} uort^anöen an un6

fud^en feine Pereinicjungstl^eorie, fon6ern nur einen VOc^ praftifdjen ,5u»

fammena?irfens bei6er ^aftoren für 6ie (£ntu?icfelun^ 6er Zlation. ^s ift

ein VOafyi, als liefen fid) alle in 6en Dintjen porl^anöenen (5e^enfd^e

6urc^ fd^öne 3a>ifd?entE?eorien befeiti^^en. Hid^ti^jcr ift, 6ie ^egenfäfee als

fold^e anerfennen un6 von ba aus §u^nnfisvi)cg,c 5U fudien. €rt)i^e

Hormabcrfaffun^en giebt es nid}t.

Und} 6er Pemofratismus ift feine coji^e Icormalform, fon6ern nur

6ie notmenöige (Öegenfa^geftaltung gegen ariftofratifd^e un6 monard^ifd^e

Obergewalt. Der IHad^t 6es ^TTonard^en un6 6er Hriftofratien tritt 6ie

IHad^t 6er l{opf5a(?I gegenüber. Denn loorauf grün6et )xd} bas IHajori^

tätsprin5ip? Die ältere Cl^eorie, 6ie im Programm 6er 6eutfdien Dolfs^

partei nod? nad}U)irft, grün6et 6as 2najoritätsprin5ip auf 6ie natürlid^e

(Sleid^f^eit aller IHenfd^en 06er u?enigftens aller eru?ad}fenen (männlidien?)

Staatsbürger. Diefe (ßleid)l)eit ift aber, u?ie mir im porigen 2lbfdinitt

fagten, im bcften ßalk eine fittlidie ^or6erung, aber feinesmegs eine ror-

{?an6ene ^I^alfad^e, auf 6ie man politifd^e 2(rbeit aufbauen fann. Die

ItTenfd^en, 6ie in XDirflid^feit leben, finb ungicid), un6 5mar im mo6ernon

Ixulturftaat ungleid^er als in urfprünglidieu rein lan6unrtfdniftlidien PolFs^

Derf^ältniffen. 2(us 6iefer llngleid^Ijeit l^eraus entftel^t eben 6er Ixlaffen-

fampf, 6en 6er So5iaIismus pertritt. 2hif fo^ialiftifd^em 3o6en ift bei

fonjequcntem Donfen eine I3egrün6ung 6er Demofratie auf angeblidi ror^

E?an6ener @leid]l?eit unmöglid}. <Db man von i->oll5ogener 6emofratifd)er

(5eftallung eine *£rreid)ung 6er (öleid^l^eit eruxirtet, fann für 6ie jefiige

Begrün6ung 6emofratifd^en (£influffes natürlidi nidit in Z^etrad^t fommen.



— 42 —

l)cuto, im rorl?an6onon ^uftanb bor lliujlcid^l^nt, forbcrt natürlid) jcbc

Sdndji bas als prinsip, iporaiijr in bor lüirrild^fcit il?rc Stärfc bmil)t.

Pic Stärfc 6c5 inbuftriollcit :!lrbcitsrolfcs bmil^t nid)t iüi 23cfi^, nid)t in

ererbter ariftofratifd^er lliitorität, \nd}i in bereits erprobter lViad}i, fte be^

rul)t in 6er ir>ad)fen6en Ziffer. IDir merben IHillioncn! Das ift ber

(Brunbc^ebanfe ber politif bes 3"^iipi^i^'^'ölf^'^- ^^^^ ipad?fen

an ^ai}\ über alle anberen Dolfsteile l^inaus! IDir feigen, u)eil

mir riele finb unb nod} mel^rere a>erben, besl^alb bie Dtell^ett,

bie ^Uajorität als prin5ip! Unfer ^chcn ift beniofratifd), bcnn

es ift inaffenej-iftens! Pie Demofratie ift für uns nid)t etit>as von

äugen i^erbcigel^oltes, es ift unfere Pafeinsn?eife! IPas ift ber

einselne unter llTillioncn t>on £ol?narbeitern? €s lebe bie ^al?!!

Diefes poIitifd)e 3al?Ienprin5ip ftöj^t im I^arten Kaum ber IDirfIid}=

feiten natürlid) an anbere ebenfo aus ber Hatur ber Dinc^c l^erausgeborenc

2nad)tprin5ipicn: es lebe bie rorl^anbe 2nad]t, weil fie ba ift! (£s lebe

ber Befi^, u?eil er I7errfd7aft c^iebt! (£s lebe bie Bilbun*3, u?eil fie nur

bie Ceitunc^ füt^ren fann! 2lud] biefe anberen Prin5ipicn finb für gan5e

Dolfsteile Cebensfra^en, ja, mel^r als bas: fem u^irflid) fd^affensfräftigcs

berartiijes Prin5ip fann im (5efamtleben bes Polfes entbcf^rt wcvbm. Die

einmal r»or[?anbenen 3^t^'^*^1^'" muffen fid? ausu)irfen. Dom Stanbpunft

bes I^iftorifers ausjmuf man il^nen allen ein relatipes Kcd^t einräumen.

IDer aber politifer ift, fann nid)t suc^leid) ^iftorifer fein wollen, €r mug

ftd? 5U einem (Srunbpriujip red^nen, bamit er nid^t „über ben Dingen"

fd}tt)ebt. 3n biefem Sinn bcfennt fid} ber Derfaffer 5ur Demofratie. (£r

vocx'^f ba^ fie nid)t bie (Senerallöfung aller XUelträtfel ift, aber fie ift bie

natürlid^e politifd^e formet für benjenigen Dolfsteil, ber neu in bie beutfd^e

(3efd}id?te eintritt unb in xl}v eine grogc gufunft i}ahcn wirb. Dem

2lrbcitsüolf einreben, ba^ es fid? politifd? auf etruas anberes ftü^en folle

als auf feine gal^l, würbe eine einfädle tE(?or(?eit fein. Der Proletarier

I^at wenig ®elb, wenig politifd^e Derganc3enl?eit, eine begrenzte Durd]^

fd]nittsbilbung, aber eins l?at er, was xfyn fem anberer Dolfsteil nad}^

madjt: liinber bringt er in i^unberttaufenben, unb biefen ^inbern pia^

mad}en wollen, l^eigt bemofratifd? fein!
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VI. I>ao alTc^emciuc ^öafifrcdit.

Die (5al?I ift IViadjt ! llad} Mcfcm prinsip ift 6cr 6cutfd}c Kciiista^

^ufaiiinioiujcfc^t. Bisniarcf naljni 6cn IPal)lrcd)tsontir>urf aus 6cr Pauls»

fird^c unb I^alf it?ni cjctjcnübcv fonfcriHitircn un6 bür^crlid} liberalen öc^

6enfen 5um Sieche. €s ift nod? freute md}i unintereffant, fid) 6ie Derljanö^

luucjen 6e5 ^ranffurter Parlamentes über öas IPal^Irecbt 5U üerc^e.jen^

iDärtigen. 3^^^ erften Koniniiffionsentmurf mar 6as alKjeineine IDal^Iredit

burd) foKjenbe (Einfd^ränfuncjen betreust:

XDäl?Ict Ijl jcöcc fflbjlänMgc uiibefc^oltenc Tculfd??, meldtet 6ae 25. Cfbcnd

ja^t 5unic!de(c9t I;at.

iiber 6en Becjriff „unbefd}oIten" c^elanc^te man 5U unc^efäbr 6en je^t

gcltenöen Beftimmun^en, aber jur €rflärunc^ 6es IPortes „felbjtänbi^

'

öiente folcjenber Paragrapt?:

21l9 nid?t fclbj^änölg, alfo von bn Bcrcd^tlßung 5um U\Hf?len an^o^i»

f(^lo|Tcn, foUcn angefcl^en u)cr5cii

1. ptrfoncn, loelc^c unter t)ormuni^fd?aft obn Uurntcl )lel}fn o5et über btitw

ücrmöcjcn ßonfu«' oi>ct J"alll(5ujlan6 gerichtlich cron'iift morgen Ijt,

2. perfonen, luclc^e eine Tirmcnuntetjlii^unQ aus öffentUcJ^cii llliltcln bf5ie^ent

3. Dlcnjlboten,

4. I^an&tücrFööe^llfcn un6 ^fabrifarbcltcr,

5. ZaQtiöljnu.

2Xlfo 6ie Sol^narbeiter im ganzen llmfano» feilten auscjefd)Ioffen fein,

^ür iF?re ^iil^^ff^nc^ fämpfte 6ie €infe un6 5mar am einbrucfsrollften

IDill^elm £öiDe. (£r c3ab für öie 2(us6el)nunc^ 6es IPal^Iredjtes auf 5ie

Col^narbeiter fok3enbc (5rün6e an:

a. 5er im Proteftantismus unb in ber beutfdien Tolfsnatur liec^enbe

5u(5 5um Jnbiribualismus forbert I^eteilicjunvj aller €in5eIpcrfonen,

b. bas von ber fran5Öfifd)en Kerolution v'i'^^fi«-^""^'^^^' Pi"i"5iK ber

(Bleid^l^eit forbert alltjemeines XPal^Ired^t,

c. ein 2lusfd)Iu^ ber Ilnterflaffe madit biefe ftaatsfeinblid),

d. bic Staatslaften rüerben 5U einem c^ro^en ileil von biefer Unter»

flaffe c^etrac^en,

e. in einem Ixlaffenftaat tritt notmenbig politifdie Terfumpfunv) ein,
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f. I?at man ctnnuil 2TTajorttätsprin5ip, fo foll man es (^an^ l}ahzn,

g. bofd^rünftcs lDaI}Ircd}t F^at Bcfd^ränfuncjcn bes Dercins» un5

Kcbcrod^tcs 5ur ^olc^c.

Das (5cn?id}t biefcr ^rünbe unö 6as 2tusfd}et6en red^tsftel^enbcr

(Elemente aus 6em bereits öünner toerbenben 6eutfd}en Parlament fül^rte

6as 5^IIenIaffen 6er umftrittenen Befd^ränfungen l^erbei. 3^ stoeiter

Cefung entfd^ieb man fid? für 6as IDal^Ired^t 6er Iot?narbeiten6en Unter--

flaffe, Diefer (Erfolg 6es 6emo!ratifd}en ^e6anfens in 6er 2Ttitte 6es

3al?rl)un6erts, 6er 6amals nur ein papierner (Erfolg 5U fein fd^ien, I^atte

für Deutfd}Ian6s ®efd}id}te u?eittragen6e fegensreid^e folgen, 6enn 6ie 5U--

le^t angenommene ^orm tt>ur6e ma0geben6, als nad} Königgrä^ ein neues

6eutfd^es IDa{?Ired?t gefd^affen ti?er6en mugte, Bismarcf l}at of^ne äußeren

5u?ang 6iefes I0a(}lred}t gegeben, 6a es il}m in 6ie 6amals üorI}an6ene

Situation 5U paffen fd}ien. Seine <5rün6e ujaren perfd}ie6ener TXtt (Er

u?oIIte ein XDa{?lred)t üorfd^Iagen, 6as Öfterreid} feinesfalls annet^men

fonnte, mit ^ilfe 6er fönigstreuen IHaffe 6as liberale Bürgertum 6ämpfen

un6 dwa rui6erfpenftigen Kleinfürften 6en PoIfsu)iIIen im XPal^IpIebisjit

üorl^alten. (Er glaubte an 6ie nationaIieinen6e Kraft 6es allgemeinen

IDal^Ired^tes un6 lieg es fid? gefallen, 6a§ 6iefes pon il?m als offenes

IDaf?Ired}t ge6ad)te Perfaf^ren 5U einem gel^eirnen geftaltet u?ur6e, (Es ift

aus 6en 6amals gespaltenen He6en un5n:)eifell;aft, 6af es nid^t 6emo!ratifd}e

Begeifterung rr>ar, 6ie 6as Heid}stagsu)al?Ired}t fdjuf, 6ag aber 6er

Qauptgrun6 feiner 2tnnal}me 6od? 6er war, 6af 6ie Hegierung

un6 insbefon6ere Bismarcf fid? auf 6en (5eift 6er ZHaffe ftü^en

muften, wenn fie nationale ^ortfd^ritte mad^en u)ollten. 3^^

!ritifd)en ^dkn 6er Staaten brandet man 6as „Pol!". IDenn fpäter

fanfte ^rie6enstage fommen, glaubt man, 6af man 6ie IHaffe nid?t braud^e,

Sad}fen gab nad} \S66 fein rDeitl?er5iges £an6tagsrDal^lred?t un6 r)erfür5te

es nad} faft 30 ^rie6ensja{)ren. IDenn 6ie Kanonen fd^iej^en, 6ann tt)er6en

and} ältefte Staatsl^äupter fo5iaL (Es tpar 6ie Kriegs5eit 186(5— 70, 6ie

6em Heid}e fein IDal^lred^t gab, 6ie magna charta 6er 6eutfc^en Ve-

mofratie.

Die ^or6erung eines auf 6emofratifd}er (5run6lage aufgebauten

Heid^stages gel^örte von 2(nfang an 5U 6en Streitpunften 5tt)ifd}en Preußen
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unb Öftcrrcid^. 3" ^^^ Dcnffrf^rift 6cs prciigifcf^cn Staatsminiftoriiims an

6cn 23un6c5tag vom \3. September 1(863 crflarte öismarcf für 6ic widf»

tigfte un6 u)efentlid)fte Keforni 6er öunbesnerfaffun^ 6ie ^infü^un^ einer

rcationalDertrctung, meldte berufen fei, „6ie Sonöerintereffen 6er einzelnen

Staaten im J^^^^^^^ffc 6er (5efamt(?eit Peutfcblanbs 5ur (Sinl^eit 5U rer=

mittein", un6 rerlangtc im (5ec^enfa^ 5U 6cr pon (Dfterreicf? unter 6em

Beifall 6er IHittelftaaten in Porfd^Iag ^ebrad^ten Dele$iertent?erfammlun^

„eine Derfammlung, 6ie aus 6em gan5en Deutfd}Ian6 nad? 6em ITTa^ftabe

6er Bepölferung 6urd? 6irefte IPal^Ien t^croorgel^t" (€aban6, 5taatsred)t

I, \0). Pamit qab Bismarcf 6em f?erannat?en6en Kriege ein national

6emofratifd}e5 ^kl neben 6em preufifd^=6Ynaftifd^en ^wcdc. J" «weiterer

Derfolgung 6iefer Politif for6erte Preufen am 9. 2IpriI \H66 pom Bun6e5--

tage: l^oljc Bun6esperfammlung tPoUe befd^Iiefen, „eine aus 6ire!ten

IDal^Ien un6 allgemeinem Stiminred^t 6er gan5en Hation f?erporgel}en6e

Perfammlung ei]i5uberufen, um 6ie Dorlagen 6er 6eutfd}en Regierungen

über eine Reform 6er Bun6esperfaffung entgegen5une{?men un6 5U beraten".

(£tne rpeitere 5ir!ular6epefd}e be5eid}net 6ie Beftimmung 6es Cages für 6ie

(Jufammenberufung 6iefer Zcationalperfammlung als Kern 6er Bun6esreform

über(?aupt. Iln6 als nun 6er alte Bun6 6urd? 6en Krieg tf^atfädjlidi in

Siüdc 5erbrod?en n)ar, fd^Iof Preufen am \8, 2Iuguft \S66 mit 6en

Staaten 6es nor66eutfd)en Bun6es einen Bün6nisportrag, 6er an 6iefe eben

genannten preu^ifd^en Dorfd^Iäge anfnüpfte un6 eine Derfaffung in 2lus--

fid^t nal^m, 6ie unter ZlTitrpirfung eines gemeinfd^aftlid? 5U berufcn6en

Parlamentes feftgeftellt iper6en follte. Hm 6iefe Derfaffung 5U „perein=

baren", ipur6e 6er fonftituieren6e nor66eutfd?e Reid^stag von \8ö7 gc»

voäifU un6 5U)ar faft in allen Bun6esftaaten bereits nad? 6en lPal}Igrun6=

fä^en 6er Paulsfird^e. (£rft 6urd? 6as ^^U^^^i^^i^^i^i^*^*-'" ^^^ ^^^''

bün6eten Regierungen mit 6iefem 6cmofratifd) gemdt^Iten

Heid^stag entftan6 6ie 6eutfd?e Derfaffung.

(£s ift nid?t überflüffig, 6iefe ^If^atfadjen feft im 2(uge jju bcl^alten.

Pas allgemeine XPal^Ired^t ift eine Ked}tsgrun6Iage 6es Peutfd^cn Keidies,

ein Ceil 6es großen Kontraftes, 6en Peutfd)lan6 fdjiofv als es ftdi preu»

gifd^er ^ül^rung anpertraute« (5efd}id}tlid) angefel^en, ift 6as allgemeine

lDa[?Ired}t nid}t eine beliebige Derfaffungsbeftimmung, 6ie beliebig gean6ert



— 46 —

rperöcn fann, fonbcrn eine uniun-äugedid^e (Srunöla^c 6cs neuen Kctcf^es.

Der fpätere 3"^^^^^ ^^^ fübbeutfci^en Staaten änbcrt an öiefem ©vun6per=

I^ältnis um fo ir>enic3er etiüas, als $era6e 5ü66eutfd?lan6 bei feinem (£in=

tritt auf 6ie Dolfspertretung befonberen IDert le^te, imb man nod} heute

fagen fann, 6af nirgenbs bas allgemeine XDal^Ired^t 5um Keid^stag fefteren

Boben im gan5en Uolfe l^at als in 6en fü6beutfd?en Staaten.

(fs ift 5U5ugeben, öag n:)e5er 6ie Hebner ber Paulsfird^e nod) Bis=

marcf bie folgen biefes Ked^tes in pollem Umfange ror fid? fallen. Sie

fonnten bie gro^e (EntiDicfelung ber 3"^"f^t^i^^<^'^ölferung nid^t poriger

u)iffen unb fonnten nid^t bamit red^nen, u?ie grunbfä^lid? biefe Berölferung

bas neue Hed)t ausüben mürbe. Caffalle mar in biefer I^infid^t tt)eiter=

blicfenb als Bismarcf. Ce^terer ift in fpäteren 3^^^^"/ tr>ic feine „®e=

banfen unb Erinnerungen" betreifen, bem allgemeinen IDal^Ired^t gram

gemorben, aber mir appellieren in biefer Sadjc von bem greifen Bismarcf

an bin fd^affensfreubigen IDerfmeifter Deutfd}Ianbs, ber politifd^en 0pti=

mismus genug I^atte, bie ^älfte bes politifd^en (Sefd^icfes unferer Hation

bem Syftem ber inajorität an5Ut)ertrauen. Statt biefen ftaatsgrünbenben

Optimismus 5U rerlaffen, follte man bm ernften Derfud} mad^en, Patriot

tismus ber ZlTaffe 5U pflegen.

Die ^orm, in ber bas neue IDal^Ired^t in bie Perfaffung aufge^

nommen mürbe, ift folgenbe: „Der Heid^stag gel^t aus allgemeinen unb

bireften lOat^Ien mit gel^eimer 2(bftimmung l^erüor." (£s fef?It bas XPort

Dom „gleid^en" IPal^Ired^t. IDenn nun aber IDa(}Ired}tsfeinbe biefe for=

melle £ücfe benu^en mollen, um Por5ugsred}te für 2llter, Befi^ ober

Bilbung ein5ufd)muggeln, fo üerle^en fic bamit ben (5eift ber Perfaffung,

benn im ^egenfa^ ^um l{Iaffenmal?Ired)t bes preugifd^en unb anberer

Canbtage mürbe r>on Knfang an bie (BIeid}t?eit aller IDät}Ier an ber Urne

als felbftperftänblid} bet^anbelt. „VOas nü^t bas Prin5ip ber IHajorität,

menn es nid?t gan5 gel^anbljabt mirb?" fönnen mir nod? l^eute mit

IDiIF?eIm €öme fragen. Pas Heid}stagsmal?Ired?t, mie mir es (?aben, ift

ein ^an5es unb muf als fold^es erl^altcn unb ücrteibigt merben. <£s

fann üielleid^t in ber IDelt nod? beffere U^aljlred^te geben, aber in ber po=

litifd^en €age bes beutfd^en Dolfes mug biefes auf feinem Sdjein, auf

feinem Kontraft beftel^en,* menn es nid^t betrogen merben mill.
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Pic (£inimrfimt3cn biofos IPal^Irochtcs auf bas gan^c Dolfsleben )\nb

uH^cl^ourc. (£rft 6urd} biofcs Kccf^t l^abon mir einen p^^^i^if^^

atnienben (ßefaiutförper. lllit Sdnnanfun^cn, aber unrerfennbar ift

6ie IPaF^Iboteilic^uiig cjeftioijon. IPablberecfjti^^t ift im Purcbfcbnitt ein reid)«

\\d}es fünftel 5er PorF^anbencn DoIfs^aE^l. Don öen Berecbtigten beteiliijen

fid? je^t faft örei Dicrteil. €s lüaren

jti^r öcr IPal)l IPal^lboredjtivjte lUaf^Ibeteili^un^ ^/o

1871 7 656 000 51%
1874 8 523 000" 61,3 «/o

1877 8 943C00 60,6 o/o

1878 9 124 000 63,4%

1881 9 000 000 56,3%

1884 9 383 000 60,6%

1887 9 770 000 77,5%

1890 10 146 000 71,6%

1893 10 628 000 72,2 %
1898 11441000 68 0/0

ITian ftef^t, öaf tro^ bes IDed^fels in 6er Beteiligung ein 2(uf)teigen

porliegt. Pie l^öd^fte Beteiligung l^atte 6ie unter nationalem ^od)6rUv-f er=

folgte Septennatstt?al^I üom 3^^^' \887, 6ie 5tt?eitl)öd^fte 6ie ebenfalls mit

21TiIitärDorIage üerbunöene Wal}{ von \8^3. nationale fragen loecfen

6ie5d}Iafen6en am erften auf. Solange aber überl^aupt fo boi}c

Beteiligungsjiffern für 6en Keid}s6urd)fd)nitt rorliegen, fd^eint uns 5ie ron

6en 2(ntifemiten bcfüru?ortete Beftrafung fäumiger IPäl^ler als überflüffig.

Saumfeligfeit finöet fid) am erften in fogenannten „fidleren" Greifen. Port

än6ert fte am Hefultat am menigften. IDo es umftrittene Kreife giebt,

fteigt 6ie Beteiligung. 3" fäd?fifd)en Kreifen gab es f)auptmal)lon mit

85,5 o/o Beteiligung bei ber l7auptmal?l unb über 86 o/o bei ber Stidiuxibl.

IlTel^r fann aud? burd? ein Strafgefefe nid)t geleiftet iperben.

3ebe lPal?I bebeutet Aufrüttelung ber p^Iitifdicn 3")*^"'^^^'- ^^^

gefd}iel?t biefe Zlufrüttelung etipas l?erb, grob, braftifd), leibenfdiaftlid),

aber mit (£inred}nung aller Sdjattenfeiten ift es bod) etwas (öroges, ba^

an einem Cage 5eF?n ^ITillionen ^ITänner fidi um bie Kegiorung il^ros

Polfos fümmern. Das bringt in bas ganje Tolf einen anberen JSug
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l)inein, eine Staatsbürc^crgcftnniing, mag ftc ftd) nun fonferpattp ober oppO'

fttioncll äugcrn. Das allgemeine lVal^lvcd}i an fid) ift bas ^(?or für bic

©ebanfcn 6er llTaffe. Durd? öiefes C[)or ftrömt 6er ^aud? 6er ITtengc

in 6ie Hegierungsfälc E^inein. (£s ift je^t un6 für abfel^bare Reiten fein

einf^citlid^er, mad^tgetoaltiger IPille, 6er 6urd) 6iefcs Cl^or fommt, aber

6er 0lYmp 6cr politifd^en ©ötter ift nid^t mel^r en6los l^oc^ un6 fern

über 6cm Polfc. 3^9<^n^^^ ^^ einem @utsbe5irfe (Dftprcufcns o6er in

einer 6un!Ien IDal^Iftube Bod^ums o6cr am Kan6e 6er bayrifd^en 2IIpen

trägt ein armer ITIann ein Blatt in 6en Kaften un6 fagt fid? 6abei: es ift

eine ein5elne Sd^neeflocte; piel Sd^neeflocfen mad^en Sd^nec un6 l}inter

Sd^nee fommt ^rül)lingl

^us 6em allgemeinen H)aI?Ired}t gc(?t 6as Parteileben l^error. Von

6cn Prinjipien 6er Parteien u?ir6 fpäter gefprod^en iDer6en. ^ci^i ift nur

rpid^tig, 5U seigen, 6ag 6as Parteileben an fid) nid^t eine Kranf^

I^eitserfd^einung ift, fon6ern ein 6emofratifd}er ICaturpro5eg.

IDenn tr>ir im porigen 2tbfd}nitt 6ie 2.najoritätsbiI6ung als 6as giel 6er

6emofratifd?en Cntroicfelung fan6en, fo muffen rpir nun 6ie Parteien als

notmen6ige (Jmifdjcnförper 5mifd?en 6er IDäl^Iermaffe un6 6er angeftrebten

regierungsfäf}igen IHajorität betrad)tcn lernen. Das IDefen 6er Partei ift

6ie (£yiften5 einer 0rgamfation pon IDäE^Iern 5um ^wcd 6er IHajoritäts^

geminnung. Die grofe un6 langfam 5U erreid?en6e Ztufgabe 6er erfoIg=

reid^en inajoritätsbiI6ung fann ol?ne 6auern6en 2tpparat nid^t erreid^t

tper6en, am tt>enigften pon 6emofratifd)en Strömungen, 6enen bis je^t

tpe6er ftaatlid^e nod} fird^Iid^e 0rganifationen l^elfen. 2Ius 6em IDefen

6iefes 2lpparates ergiebt ftd? 6ie Icotn:)en6igfeit 6er Bcrufspolitifcr.

Kein Berufsftan6 ift fo fel^r pon u?ed?feln6en IDellen getragen als 6iefer.

(£r erlebt (£nt{}ufiasmus un6 Perleum6ung in pollem IHage, foll taufen6

3ntereffen un6 lOünfd^e fennen, fid^ten, fagen, foII Sad^fenntnis, He6e=

fünft, 2(us6auer pereinigen, foII 5anfen un6 fd^onen fönnen, mie 6ie Um=

ftän6c es for6ern, foII 6abei fonfequent un6 5ielben:>ugt bleiben. Kein

ll)un6er, menn l}m piele ^eftalten auf= un6 untertaud^en. (Einige bleiben

tpie dwa Bebel, Hid^ter, Hicfert, IHirbad}, Stumm, Cieber. Sie feieren ^al}v

für ^alfv in 6ie Parlamentsräume ein un6 fin6 in il?rer, aller6ings ftreit^

poIIen, (5efamtl)eit 6ie pom Polfe gegebene Hebenregierung nch^n 6er
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monard}ifd}cn Kcgicrung. 3" iE^rcm Kreis xx>cd}\dn öic ^auptftcllcn lang»

famer als im Kolkvjium 6cr Staatsfofretäro un6 IlTiiiifter. Pas 5emo=

fratifd^e XDaI^lr»orfal)ren E?at feine eigene Crcue in f\d} , es ift ftets unbe^

red^enbar im ein5elnen unö bod} bered?enbarer in feiner (Sefamtirirfung

als 5ie Politi! 6er ^ürften. (Es gel^t eine geioiffe langfame, fd^roerfällige

Crabition 6urd? alle Demofratie, 6a 6ie ®e6anfen von Zllaffen )\d} nur

fd^rittipeife un6 mit fadsten Übergängen än6ern. IPenn es im monard^i-

fd^en (5etriebe an alten ^Jormen nid^t feljlt, fo bercid^ert fid? aud^ 6or 6e=

mofratifd^e Organismus, je länger er lebt, 6efto mel^r mit ^äl} feftge*

I^altenen IPorten, Programmen, ^emol^nl^eiten. (£rft luenn neue ^e6anfen

fd^on lange 6urd?s €an6 gegangen fin6, ift es iE^nen möglid? , auf 6em

IPegc 6er Parteigruppe o6er auf 6em XDegc 6er ®e6anfenperfd}iebung

innerl^alb befteE}en6cr Parteien r>or5u6ringen. ^Iles, luas nod) nxdfi breite

Znaffenu?a(?r(?eit u?ur6e, ift im 6emofratifd^en Syftem ipirfungslos.

Piefe natürlid^e ^^^^^I^Ö^'^^t 6er aus IPal^Ien I?erDorgeE?en6en Parla=

mente fann für 6ie ©efamtl^eit ein (Slücf o6er ein Unglücf fein. Bismarcf

f^at riete l)arte IDorte über 6ie Parteifüf^rer un6 it^ren 6icfföpfigen lln=

rerftan6 gefprod^en. 2iber aud? ein Bismarc! l^atte es nötig, 6af> es

lDän6e gab, an 6ie er fid? 5Utt)eiIen ftief;. 0ft ipür6e gegenüber fd)nellen

Kegungen 6er Hegierung eine nod) füE^Iere Bel^arrung in 6er ^ra6ition

nid^t fd}ä6Iid? fein. Pag aber 6iefelbe Cugen6 6es Bel^arrungsrermögens

in entfd}ei6en6en ZlTomenten 6es gan5en Polfslebens ein l)cmnmis 6es

^ortfd}rittes fein fann, liegt flar auf 6er l7an6. Ilnfere Kolonialpolitif

bietet ein grelles Beifpiel. liberal! in 6er gan5en IPelt n?ir6 es fo fein,

6ag follegialifd? 5ufammengefelpte Körper eine geu^iffe Sd^irerfälligfcit in

fid} felber I)aben. (Eine Unmaffe Kraft Der5el}rt fid^ im internen Kampf

6er Parteien un6 pcrfonen. je weiter 6er Illajoritätsbilöungsprosei?

fortfd^reitct, 6efto mel^r a'>er6en 6iefe Kraftpergeu6ungcn porminbort. 2lm

u)enigften Kraftrerluft fin6et fid) beim poll 6urd}gefül)rten ^^^^-^ip^^^^^'i»^"*

fyftem, 2lber mie wcxi von 6iefem 6emofratifd}cn 36oal ift 6er 6cutfdie

Hcid^stagl

Solange 6ie 2najoritätsbil6ung fid} auf 6or jetzigen 6eutfd)en (Ent-

toicfelungsftufe befin6et, fann 6ie 3^^itiatipe 6 es Keidjstags nur gering

fein. 3" 6iefer I^inftdit bietet 6ie Derfaffung mel)r, als mas bis l^eute
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6cr Kcid)5tac^ loifton fann, Söldnac bic Parteien ftd? ^egenfeiti^ auf-

lieben, ift bas Ucdji 6es Keid^stac^s, feinerfeits (5efei5e Dor5ufd}laacn, bci=

iial^e ein fd]hiniinevn6e5 Hed^t. llnfere (5efel^c^ebun(^ wxvb in XPirflid^feit

von bei* Kec^ieriuK3 cjeniac^t imb ber 2^eid}stag I^at nur bie ^Uö^üd^feit,

Deränberunc^en ansubringen, an5unel)nten ober ab5ulel^nen, Diefer ^uftanb

ift fei?r bebauerlid), fann aber nur burd? Dertiefung ber politifd^en (£inftd)t

bes Dolfes im (San5en gef^oben ii^erben, bcnn nur aus bicfer l^eraus fann

bie 5ur Befferung nötige (£inl}eit aller pereinigungsfät^igcn demente

fommen. Über Dergeipaltigung bes Heid^stages 5U beflamieren ift 5temlid]

5U?ecfIos, folange er nid)t von ftd? aus fäE^tg ift, bei größeren gefe^gebe=

rifd^en 2Xftionen eine fefte (5runblage ju bieten. Unfer Pol! ift eben nod}

fel^r jung in feinem bemofratifd^en Parlamentarismus, jung unb bal^er

\d}wad}.

€s fönnte freilid? mand^er Sd^ritt 5uu Befferung gefd?eE?en fein,

tpenn nid}t burd? bie je^t gcitenbe IPal^Ifreiseinteilung bie par=

lamentarifd^e Vertretung ber grofen Stäbte unb 3"^^f^^^^ =

gebiete in unuerantiportlid^er IDeife benad}teiligt rtJäre. Die=

jenigen (Sebiete, bie für bie Perforgung ber voadifmbm Polfsmenge bas

meifte tl;un, in benen bie meiften Steuern aufgebrad^t unb bie E^öd^ften

abfoluten SoIbaten5iffern geftellt n^erben, finb auf l^albes unb teiln:>eis auf

Piertelsred^t geftellt. Da bie Kreiseinteilung in Horbbeutfdjlanb feit ][867

unb in Sübbeutfd^lanb feit H87\ nid}t geänbert u?orben ift, ift eine unge=

redete Ungleid^l^eit cntftanben, bie gerabe5U unerträglid? genannt u)erben

mug. 2lls bie IPal^lfreife entftanben, l^atte Deutfd^lanb etma 59 IHillionen

IUenfdien, je^t l^at es 56 IHillionen, Der ^nwadfs ift 5ur Belaftung

ber politifdjen 2^ed}te ber rormärtsftrebenben £anbesteile gemorben. Stellen

u?ir 5unäd^ft etlid^e größte unb fleinfte ID.il^lfreife nebeneinanber:

€intt)ol}ner5al?l €ln«?ol;ncr5al;l

Berlin VI . , . . 586 179£öiDenberg . .
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ftaatsbüroicr in l^crliii VI bat faft nur \ lo foricl politifiics Xcijt als

ein foldjcr in bcm fi^lcfifi>cn Kreis Cömonbora, 6cr 5U 5cmfclbcn prcu]^ifiicn

Staate acbörti Picfo Dorfcbic^cnbcit licj^t nid>t im (öoift 5cr Dcrfaiiunas^

9riin6or, 6onn 6iofo faxten im IPal^Ljofofe: „€in KciAs^cfofe a>ir6 ^ic 2lb-

grcn^una ^or IPablfrcifo bcftimmcn." Bis jcfet aber ift alles Krim 2llten

geblieben. Die 597 Keicbstaasfifee fmö roillfürlicb über 5as Canb rerteilt

un^ mit jeöer neuen ^Hillion von *£intt>obnern u?ir6 5ie IIHUfür 5rü:fen5er.

IPenn Peulfijlanö 60 ZHillionen €inn?obner hat, irir5 es nur

eine Pflicbt 6er (5erecbtiafeit fein, eine Heueinteilunw; ror5u =

nehmen, bei 6or auf \50 000 Einwohner ein 2Ibu;eor5neter

fommt. ^Uehr als 400 2Ibaoor5nete fagt (n?ohl abni)tlii)) 5er Saal

6es Heii>staas^ebäu5es nicht, 400 ftn6 aui) {^enü£^en6, ovnn ;;ur 5ie

(5Ieii}heit 6es IDahlrei>tes herv^ejlellt u?ir6.

natürlich irel^ren fti? 5ie Dom jefei^en <5uftan5 bec;ünftiaten Parteien

ge^en jebe 2ln5erun£s. *£s ift uns barum upiiiti^, 5U seilen, a>ie 5as

Parteiperhältnis 6cr rolfreichften ITahlfreife ift. 2IachfoIgcn5e

^ufammcnftclluna aiebt 5ie ITahlfreife mit mehr als 150 000 £ina>o!jnern

unb berechnet Me nötigen 2lbgcor6neten nach 5em (örunbfafe: bis 250 000

v£inn?ohncr 2 2lbc>eor5nete, bis 550 000 v£inn?ol?ner 5 ^Ibgcorönete u, f, w.

jnöem fie ben ^uaMchs an ^bc^eorbneten 6en Parteien 5ufchreibt, bie

jefet Me ITahlfreife rertreten, thut fie etroas, n?as im einzelnen falfch, in

5er (5efamt5ahl aber etu:>a rici^tig fein fann.

SojialbcmoFratifch rertrclcn fm5 mit je einem 2(baeor5ncten:

l^nVin VI 5SG lTi> ^imrohntr. •cclltc babcn G ?ibMCorönft«.

IcltoiT'^rbarlottcnburc; . . . 504 SGO „ „ „ b

Berlin IV 40S 953 „ „ ^4
fSamburg III 37-4 331 „ „ „4
CciF5i^»Can5 334 569 „ ^ »• 3 »

HlünAen If 327 713 » 3 „

vTlberfaö Barnifn . . . 266 329 „ m „ 3 ,

Jjannowr 263 651 , 3 „

^bfmnlR 247 264 ,. „ „ 2

nie^«barninl 220 233 ., ., 2

^rf^^e^'ncnft^»^l .... 227 262 ,. „ 2

4*
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Cccflcnburg-Stcliifuct ... 153 ISf» (£lntDol;nct. Sollte f?aben _' Tlb^cotöiictc.

•^luoeburg 1.^0 r,7S „
„ „ J

Xiaiionalühital ocrtrcten fm5:

Bo(^um (Belfcnflrt^crt . . . 428 303 <£inmo^ner. Sollle fjaben l Tlbgeocinete.

Dorlmun6'^ör6c .... 30336r> „ „ „ 3

Dul9burg'ltlul;n?clm a. 6. H. -284 310 „ „ „ 2

Ccipsig^etaöt 183 133 „ „ , 2

iül^orn'liulm . . • . . . 181 GDO „ „ „ 2

(Dfc^er9lcbcn.'^albcr|laöt . . 108 854 „ „ „ 2

©aarbrücEcn 160 194 „ „ „ 2

nafreintelfungcn .... 105 181 „ „ „ 2

Cannjla6t 155 208 „ „ „ 2

Durc^ frdfinntgc Dolfspartet perfrctcn fm5:

Berlin 11 328 354 €lnmol?nec. Sollte !?aben 3 Tlbgeotincte.

Ccnncp-mettmanii .... 201032 „ „ „ 2

Cauban'(Börli^ 192 375 ,. „ „ 2

^l^^m 108 755 „ „ „ 2

2lltena<3fcrlo^n 103 955 „ „ „ 2

KonfcrDdtD vertreten fin5:

iDftl;ai>cIlanö 185 792 (Einwoljiier. Sollte l^aben 2 'Jlbgcoröncle.

2lltenburi3 180 313 „ „ „2
piaueiLÖIsni^ 170 803 „ „ „ 2

(Erfurt 109 055 „ „ „ 2

lUn6otü=(Breifen^ag(n . . . 108 736 „ „ „ 2

^rctfonferDcitiD Dcdrctcn fm6:

inaiiafelö^dielebeii . . . . 180 130 (Einmol;mer. Sollte ^aben 2 2lb(3eor5netf.

(Dttweller^St. lüenöcl . . . 151 051 „ „ „ 2

efranffurt a. (D 150 202 „ „ ^ 2

Dutd? freifinntijc Dcrcimginui vertreten ftn5:

Uicl 201 675 v£inu?ol;ncr. Sollte babeu 2 Tlbgeorönete

Bremen 195 510 „ „ „ 2 »



54 —

Durc^ polen ucrtrclcn fxnb:

Pofen 165 239 Cinteo^nec. 0oUte traben 2 ^Iböcocbncte.

eamtct'Blrnbaum .... 158483 „ „ „ 2 „

Dicfc gufctnuncnftcllimc^ öcr 76 g,xö^kn 'Rc\d}sk\q,sxval^lhci\c ift in

pcrfd^icbcncr ^inftd^t intorcffant. Sic 5019!, wo bas cjröj^te IDad^stmu

Itc^t, unö tr>cld)cn Parteien es c^elun^en ift, im mad^fcnöen Gebiet 5ie

ITTajorität 511 c^etuinnen. 3n öiefen XDal^Ifreifen, 6ie red^t eic^entlid? bas

neue inöuftrielle Dentfd^Ianb repräfentieren, f^aben alle größeren Parteien

il^re Sit^e, aber freilid} in Derfd^icbener Stärfe, Don öiefen 76 größeren

lüal^Ifreifen

I?at je^t müfte Ijabm

So5ial5emofratie . . 35 85 2lbgeorönete

^reifinni^e PoÜspartei .5 11 „

^reifinni^e Dereinigung 2 4 „

Zentrum 15 33 „

Hationallibcral ... 9 22

^reifonferratiü ... 3 6 „

l^onferuatiü .... 5 10 „

polenfraftion .... 2 4 „

76 175 ^Ib^eorönete

Diefer S^^tüad^s von 99 Zlb^eorbneten fann aber nur als unpoll^

fommener €rfa^ einer cjrünblid^en ITeuregelun^ gelten. IPenn es mö^lid?

rDäre, bereits jcl^t öie DoIfsjaE^Ien 6er beoorfteF/enben gäl^Iung 5U üer=

tt?en6cn, fo u^ürbe ber ITtanc^el an gleichem tPat^Ired^t nod) ftärfer in bie

^luc^en fpringen. 2lber frcilid^ mit Mofen (£rn:)ägun9en ber ^ered^tigfeit

rüirb erfal^rungsgemäf in ber Politif ruenig ausgerid^tet. Unfere un =

geredet gemorbene XDal^Ifreiseinteilung ujirb bleiben, bis ein =

mal bie Hegierung bie Zlbfid^t l}ai, mit einer liberalen unb

inbuftriellen 2T(ajorität 5U regieren. 0b unb tDarum biefer ^all

tr)at^rfd]einlid} ift, wkb uns fpäter befd^äftigen. tDenn er eintritt, fo ift

es cxn £eid)tes, auf (Srunb bes üor(?anbenen IDaf^Igefe^es eine überaus

l}eilfame Dcrfd}icbung ber Polfsüertreiung nad} linfs eintreten ju laffen.
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€ino cjcred^to lüal^Ifrciscintoiluncj formte 6cr Zlnfan^j 5ur bcfforcn, q^lüd-

Iid)ercn (gcit in Dcutfd^Iaiiö fein, 5or Zlnfan^j üoin 5tur5 6cr fonfcrnatipcn

Da mm natürlid} 6tc Konfcrüatipon luiffon, 6a^ öas reell öuri^i^e^

fliierte inajontät5pnn5ip ibre larujfanic, aber fidlere Derfe^unvj in Me

vö\Ik}c ^ITinontät imö in 6ie (Dppofition bebeutet, fo ftren^en fie alle

Kräfte an, um Keid^stacjsipal^lred^t un5 Parlamentari5mus 5U ücrbäd^ticjen.

VOxv übervjel^en ältere 2lugerunc^en f?erporrac^en5er fonferüatiper ^»^r^'r »»i6

berufen uns nur auf einic^e d^arafteriftifd^e ^intra^unc^en von ifyicn in

bas „^olbene Budf 6es beutfd^en Dolfes an 6er 3<^^^^i^"^^'J^ti^^'"^*^'"-

Port fd^reibt:

(Bcaf Cimburg'6tlrum: „(Ero^ bts padamcntatlemue glaube ic^ an

eine grofjartiöc €ntu?Ufelung öea !Dfutf(^cn Kelc^ce, mcll in fdnni bf6cutcn^|lcn

@taatcn ein (laufes ßönigtum regiert."

Clemens ©raf ßlinc!ou?jlröm*fiottlacf: „?iußerc polilif — nur

öcutfcf^! IDirtfcfjaftspoIitif — gefun6er (Egoismus! 6o5iaIpolitif — (^ri|llid)e Cicbe!

(Begcn fo5ial6emofratifc^e ^füljret un6 üerfül^rer — (Bemalt! Hur öann roicö 6ai!

fommenöc ^^I^i^'^un^t^it bema^rcn un6 mehren, voas ^a3 f(^ei5en6c an politifc^et

(Einfielet un6 Itlac^t, Uultur, nunjt, lüllTenfd^aft un6 nationaler Tlrbcit gcfd^affen."

(Braf üon Ülirbat^-Sorquitten: „Das allgemelv.e, geheime un6 gleid^c

IDal^lrec^t ijl 6er Häljrboöen öer 6o5lal6cmoFratie. Jafl alle iEtf(f)einungen in

unferm politifdjen Cebcn, Me mir l;eute beflagen, laffen fic^ auf bas Kcit^etagsmabl-

rce^t ^urüiffü^ren. ^lUe flaatscr^altenöcn Parteien bis 511 6en Clnblibcralen merien

6urc^ 6a9felbe gefäl;r6et. Die gemäßigten (Elemente u?er6en überall öurc^ raMfalcre

»erörängt. lücr am meinen »crfprit^t, nwb fei es noch fo unerfüllbar, bleibt überall

• ba öer Sieger, mo öen gcmäfügten Elementen nid^t gans befonöerö |larfc ^lutoritätcn

5ur 6cite jleljcn."

Soldje aller 6eutfd?en (5efd?id)t5entipicFeIunc^ boI?nfpred}en6e IPorte,

foId}e 6erben ^(nc^riffe auf bas ein5ic^e p^^^itifd^e 2\ed}t 5er ^Haffe )in6 nidit

als Dorübergel}en6e ^Jfusc^Ieituncjen unoorfid^titjer ^üfw an5ufobon. >£s

fommt nod) ein luimpf uiu 5as llXiblredjt, ein Kampf um 6ie 6emo=

fratifd^e ^run5Ku3e öes Peutfd^en Keid^es, 3" tiefem Kampf entfdieibet

fid) 5ie öeutfd^e gufunft. 5d)on giiebt es jet>t €eute in ^lÜquels Häl^e,

6ie öiefen Kampf \dinc\l l^erbeifül^ren möd]ten. 'je länaer er aber rer*

fd)oben toeröen fann, öefto beffer iinrb es fein. 3*-'^* l?änc\t nodj um 6ie

5eutfc^e Pemofratie ber 5d?Ieier 6er falfd^en 3"^^'^*^i^^l^^"^^Iität, nodi ift
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nicf?t jo6e Stinunc, öie in bk Urne fällt, öcutfdjmationall 2ibct 6cr

Patriotismus 5cr Illaffc vo'xtb unb iimf fomnicii, unö tpcnn er fonimt,

bann fann einer Datericinöifdjcn ^Itaffc niemanb bas erfte politifd^e Kcd^t

5es 5eutfd}cn Staatslnirc^ers aus 5er i^anb nel^mcn, (£ine paterlän6ifd?e

Demofratie ift unbcfiec^bar. Sie if^ öie tlrägerin 5er DoIfs5ufunft.

YII, pcmoliratif($c ^e^cntxaVxfaüon.

Selten arbeitet 5ie ^efd^id^te päöa^oc^ifd?. Wenn fie 5as 5eutfd^e

Volt aus 5or Dienftbotenl^aftiijfeit 5er Kleinftaaterei l^eraus 5U freierer

5eniofratifd)erer (Sefinnunc^ un5 Praxis bringen ujollte, fo 5urfte fie i(?m

nicf^t allein 5as Heid^stagsiual^Ired^t q>chen, fon5ern muj^te £an5tags^ un5

@emein5etpal?Ired)te uorl^er cjea?äl?ren, 5aniit im fleineren lireife an nä^er^

Iiegen5en fragen 5ie erfte (Einübung in 5ie neue Polfsvoliti! gefd^äE^e.

3n IDürttemberg I^at fie am meiften in 5iefem Sinne gef^anbelt, aber and}

ba nid}t völlig. Der Erfolg ift fid}tlid? ein guter. Der Bun5esftaat, 5er

in £an5esDertretung un5 ^emeinöemal)! am frei(?eitlid}ften ift, l?at feine

fo fd)arfe fo5iale g^^^'iff^^^^'it i^te 5iejenigen Ceile Deutfd}lan5s, wo unkt-

halb 5es Keid?stagsu:)a(?Ired}tes in allen politifd^en Dingen 5as lilaffenred^t

gilt* Die (£r5iel?ung jur ^td^tung je5es Staatsbürgers ift in XDürttemberg

un5 überE^aupt in Sü55eutfd}Ian5 UJeiter fortgefc^ritten als in Preugen.

2luf 5iefem Gebiet muf offenbar 5er Hor5en pom Sü5en lernen.

(£s lagern in ^emein5e, ProDin5, Bun5esftaat un5 Heid} ältefte,

alte un5 neue XPal^lformen, bunt übereinan5er un5 nebeneinan5er. IDir

fönnen n\d}i bavan 5enfen, I^ier eine Darftellung aller in Deutfd?lan5

gelten5en Dertretungsfyfteme 5U geben. Hur einiges fei ermäl^nt. Die

ältefte porl^an5ene ^orm 5er £an5esr)ertretung fin5 5ie für 2Ttecflenburg=

Sdjmerin un5 ITTedlenburg^Streli^ gemeinfamen „Stän5e". l7ier fin5

überl^aupt nur vertreten 5er gröfere @run5befi^ un5 5ie ©brigfeiten von

^8 5tä5ten. 2in 5icfem lan5n:>irtfd^aftlid} frud^tbaren, politifd) rul?en5en

Ceile unferes Paterlan5es ift 5ie 5emofratifd}e Strömung porübergeraufd^t,

ol^ne in 5er £an5esr)ertretung Spuren 5U l^interlaffen. 3" <^^I^'" übrigen
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Biinöcsftaaton ift ein Koiiipronug mit öoni SYftctn ba ^Hajorität 5U cr^

fonncii. Die meiften Canöesuerfaffun^en ontl^alten pier (^ruribbcftanMcile.

a. (5Iie6er öes retjiercnöen f^aufes, niebiatifierter l^ocbabel, Bifcfjofe,

eDcinc^elifd^e Prälaten, Uniüerj'itätsuertreter, öürcjernieifter, beDor*

5U9te Stdöte,

b. (5run6befi^ mit 23ei?or5Ucjuncj öes ^efefticjten ©ro^c^runbbefi^es,

c. i^öd^ftbefteiierte,

d. Steuerjal^Ienbc Staatsbürger mit i?erfd}ie6enem 3^'"fu5.

Pa^u fonmten €rnennunc3en bnxd} bcn ^errfd^er, Crennunsj von

SiabU nnb Canöfreifen, tLrennung von 0berl}aus un6 Unterl^aus, öirefte

o5cr inöirefte, offene ober gel^eime lDal?L ^ür faft je6e ZTTöglid^feit, 5ie

fid? aus biefen (Elementen ergiebt, finbet fid} ein Beifpiel. IVian fann

rDof^I fagen, ba"^ nid}t 5tc>ei beutfd^e £anbesDerfaffungen fid} pöUig gleidjen.

Befonbers ueriDicfelt unb ber Polfsmaffc ungünftig ift befanntlid} bas

preu^ifd^e Syftem. Das ^emeinfame faft aller biefer IDal^Ired^te ift aber

bie Beibel^altung ber alten agrarifd]en Stänbeoertretung unter t^in^ufüguncs

bürgerlidier (Elemente. 2lbgefel?en pon einigen fleinften Staaten, ipie

IPalbec! unb €ippe*DetmoIb, ift nirgenbs ein rein bürgerlid}4iberaler

(£l?arafter. IVian fielet, ipie u?enig ftarf in bcn €in5elftaaten bie 3abre

\830 unb \8^8 geu)ir!t I^aben. 2lls Deutfd?Ianb auf (Srunb bes allge^

meinen Heid^stagsipaE^Ired^tes aufgebaut ipurbe, u?ar es feinen Derfaffungen

nadi nod} im tpefentlid^en ein (5ebiet pon ^(grarftaaten. llnb biofen

(£F?arafter l:}abcn bie £anbespertretungen beibel^alten. 3^' mel?r Deutfdi^

lanb inbuftriell mirb, befto mef^r iperben feine ^in^elpor^

faffungen rüc!ftänbig, fteif, 5opfig, ba fie im allgemeinen

bleiben tpie fie fi nb. ITian benfe nur an bas preugifdie l^errenl^aus,

bk fäd}fifd)e erfte Kammer, bie bayrifd^e Kammer ber Keid^srate, bie

mürttembergifd^e ©ruppe bes ritterfd^aftlid^en 2(bels u. f. iv. IPas an

Hücfftcinbigfeiten im 2veid}stag nid^t möglid} ift, mirb in bcn £anbtagen

perfud)t. 3^V ^üE^ne fonferpatipe llmftur5pläne benfen baran, bcn Keid^s^

tag aus Delegierten biefer Canbtage ^ufammen^ufe^en I

Unb bunt wk bie £anbtagspertretungen finb bie Uertretungsförper

ber Stäbte. Dk erfte ber freien Stäbterepublifen, Hamburg, l)at eine

„Bürgerfd^aft" mit folgenber ,7>ufammenfet}ung:
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80 Dcrtrctcr aller (Einfoninicnftcuer 5af?Icnöon Bürc^or,

\60 l ^0 Portrctov von (3vixnbc\o,cniimKV]\,

^0Da1rctcrt)0n(5crid}tcn,l)crtt)aItunö5beanitcitun6l7an6eIsfainruern.

Ilod) ftnö in Preufcn bxc Stäbk-iDvbmmc^cn alter iinb neuer Pror>tn5en

nid)t in l7arntonie, ebenfomcnig öie 0r5nuncj 5cr ^anö^enieinben. j^n

abriefen Deutfd^Ianb I^at jebcs d5ebiet feine (SemeinbeDerfaffuncj. 2(m

freil?citlid]ften finb IDürtteniberc^, l)effen unb Baöen, liberal! Hecken alte

'Kämpfe rerfteinert üor uns. Die Perfd)ie6en{?eit ift an fid? fein llnc^Iüc!,

aber ba^ in 6er Perfd^iebcnl^eit fo menic^ ntoöernes (Enipfinöen n^altet,

bas ift ein llnc^liic!- Pas neue inöuftrielle ZHaffenpoIf mäd^ft E^erauf, ol^ne

int allc^emoinen in Staat unb Stabt un6 Dorf fid} ausleben 5U fönnen.

€s barf über S^lk, i^anbelsuerträc^e, 2(nIeiE}en bes Heid^es, ^eer, flotte

gleid}bered?tigt mit entfd^eiben, aber bei £anbesanlei[?en , Sd^ulfragen,

Kird^enpolitif, (£\^cnbal}nm, Brücfen, XPegen, Ztrmenpflege, XDol?nunc^s=

frage brücft man es in bcn IDinfeL i^ier entfd^eibet ber, ber ettoas l^at:

'ianb ober (5elbl

ITTan muf biefen (guffanb iin Huge bel^alten, tt?cnn man bie ftar!e

(gentralifationsneigung r>erftel?en u^ill, bie fid} I?äufig in fo5iaIbemo=

fratifdjer £itteratur finbet. Da man am n^enigften barauf red^net, bie

(Einjelgemeinben 5U erobern (übrigens ein in ntand^en Cdnbern nid^t un»

möglid^er ^all), fo fd^iebt man foüiel als möglid) üon ber ^emeinbe auf

bcn Staat, vom Staat aufs Keid?. So fel;r bie So5iaIbemo!ratie bcn

gegenroärtigen Staat befämpft, fo ftaatsfo^ialiftifd} ift fie in ein5elnen

2lnforberungen an bie gegenu?ärtige (Sefellfd^aft. IPir red^nen l^ierl^er

beifpielsu?eife bie Übernal^me von Sd^uIIaften, 2(rmenlaften unb IDegebau^

foften auf bcn Staat, brei Punfte, bie für bie 2lgitation in ärmeren

^egenben üon birefteftem 3"t*''^^f^' f^^b. ®ft beftel)t ja bie 2(usgabc ber

(Semeinbefaffe aus nid^ts anberem faft als biefen breierici £aften. Hm
biefer €aften u^illen muffen arme ^emeinben tro^ ber gemäE^rten Staats--

5ufd}üffe 2lnlctl^en aufncf^men, an bencn fie bann mit il^ren geringen Kräften

lange 5U ^al^Ien Ijahcn. Vom Stanbpunft biefer Bebrängtcn, bie pon felbft

rt?ebcr neue Sd)ulcn nod? neue IDcge bauen u^ürbcn, bie nur burd} Staats--

madjt 5U erl^öl^ten £eiftungen gebrängt merbcn, ift es natürlid? rid)tig,

Ubernal^me ber Unfoften burd/ bcn Staat 5U verlangen. 3^^^*^^^^ ^^^
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fojialc DcnioFratio bicfo Dortritt, forbcrt fic: 2(u5^3lcid} von oben E^orl

Un5 in DcrfoIcjiUKj öicfcs fclbon ^(us^Ioid^wjcöanfons fonnnt fic öo^u, öic

Dcctiukj 6or Kofton bor 3"^<>^li^ität5= imb 2ntorsucrfid)crunc3 6oni Kcidj

5U5ufd}iobcn, übcrl^aiipt 5ic Koid^sfinanjUoriDaltiiruj ^ocjcnübor allen tieferen

Stellen 511 ftärfen. Hid^t im je^ic^en Programm, aber rielfad) im (5e=

öanfenfreis öer So^ialöemofratie ipaltet eine 2lvi Derad}tun<5 6er Untere

ftufen 5er Peripaltunc3. Pie 35ee bcs (Großbetriebes fd^eint aud) [}'kv 511

fielen. ®an5 tpcnic^ öciftic^e 2(rbeit ift bis je^t auf 6as De5entraIifation5^

Problem uerwenöet ir>or6en. Wo fiuö insbefonöere eiiU3el?en6ere fo^ial^

bemofratifd^c arbeiten über bie (Bemeinbeueripaltuncj? (fs lie.jt über

unferem beulfd^en bemofratifd^en 5o5ialismus bis je^t ein fran^öfifd^er

^aud?. XDas bort bas abfolute l{önic3tum c^efd)affen, Hepolution iinb

Hapoleonismus geforbert i}abcn, bas foll aud? nad? Peiitfd^Ianb fommen:

(gentralifation! 3^^^ P^^Ö^^^^^^^^ ^^^^ fteE^t mit Kcd}t: SelbftpertDaltunej

bes Dolfes im Kcid}, Staat, Propin5 unb öemeinbe.

(£ine 5cntralifierte Demofratic ift, um es offen 5U fac3en, eine cjroße

Oufd^ung. Da ber bemo!ratifd)e Apparat ber ^ITajoritätsbilbuncs nur

langfam unb fd^tuer ba^u fommt, große regieruncjsfät^ic^e Parlaments^

Parteien l^er^uftellen, unb ba er, tpenn fic einmal gcfd^affeti fmb, ^al^e an

biefen mül^fam ermorbenen Körpern feftE^ält, fo l}ai ber ein5elne ^llann

im Polfe ron einer burd^gefül^rten bemofratifd^en Staatspermaltunw3 nn-

getreuer ujenig, fo lange alles von oben l}cv gemad)t irirb. ^r fann

bann mit feinem Stinmi^ettel l^elfen, ba'^ bas bisf^erige lUinifterium burd)

bas ^egennünifterium abgelöft ii?irb. (Er entfd^eibet 5mifdien 5ir>ei Cliquen.

Das ift feine gan5e Demo!ratie. Dal^in füf^rt ber große (>5ebanfe ron

fouperänem Polfe, n?enn er nid}t be5entralifiert gebadet u^rb. luir bei

lebenbigem €igenlcben ber politifd^en Unterteile bes Staates uxidjft, lebt

unb bleibt bemofratifd^er Sinn, f^ier ift ber IViann etunis xvcvt, ber nidjt

^Jgitator unb Berufspolitifer fein fann. Don I?ier aus geuMiutt er bie

Sad^fenntnis unb Selbftänbigfeit, bie il^n aud} feinen eigenen parteigrößen

gegenüber frei mad^t. 3^^ 5entralifierter Demofratie fann nad) Hatur ber

Dinge bie ^ITaffe nid]ts anberes fein als Stimmriob. Was ift in bem

2UigenbIicf, wo es fid) um (gel^ntaufenb ron Stimmen banbelt, bie 3^*-'^'

eines einzelnen nod} nid)t rolitifd) namhaft geux-^rbenen Kopfes? Die
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c^ro^cn partcifoniicin raffeln ivk Croniniclipirbcl über öte Köpfe un6

c^efd}Ioffen wie bei 6er paraöe marfd^iert man nad^ einer Parole. 3^

einem beliebigen Hamen fammelt fid} alles, ir>as man ir>ünfd^t un5 l^offt,

Diefem einen Hamen Caufenöe von g^-'tteln 5u perfd^affen, ift §ikl großer

^(nftrengungen unb ö)pfer, un6 finb öicfe 0pfer nid}t pergeblid^ getpefen,

fo befielet 6ie öemofratifd^e Souveränität üon 20 000 IDäE^Iern öarin, 6af

l^err Zniiller auf fünf 3^^^^ "^^ Berlin gel}t. So ift öie IDirflid^Feit

5entralifterter Demofratie unö fann nid^l anöers fein, benn 6af in fef^r

Dielen iric^tigen Dingen ,5cntraItfation fein mug, ift flar. 2Iud} PoIfs=

referenbum änöert n:)enig an biefem (guftanbe« Die Staatsleitung ift

unb bleibt Sad^c r>on ujenigen, aud} bei burd^gefül^rteftem

betnofratifd^em XDaJ^Ifyftem, besl^alb liegt es im 3"^^^^'ff^

ber pielen, baf nid?t alle tüid^tigen Dinge an ber ^entralftelle

abgemad^t merben.

(Eins jebod} muf permieben werben, ba^ man De5entraIifation

unb Partifularismus für ein unb basfelbe I^ält. Die fübbeutfd)e

Demofratie ift ujefentlid} partifulariftifd}, bcnn fte forbert „Durd^fül^rung

bes bunbesftaatlid^en Prin5ips", trorin fie rom g^'^^^^^iT" unterftü^t wirb,

Sie ift grunbfäl^Iid} gegen grogftaatlid^e ^^-'^^^^lif^^t^^n, benn „fte erftrebt

einen auf ^reil^eit gegrünbeten Bunbesftaat fämtlid^er beutfd^en Stämme",

!ur5, fte ift eine von bm Parteien ber burd? \866 gefränften Stanmies*

intereffen, u?ie es bie IDelfen aud} finb. lüeil il^r Boben fübbeutfd? ift,

fo ift eben il^r Partifularismus bemofratifc^, ber ber XPelfen im allge--

meinen agrarifd}*ariftofratifc^- 3^ S'^xk^ von Hcid^sDerbroffenE^eit ftcigt

biefer Partifularismus anfwävis, aber politifdjer IPert fann il^m tro^bem

nid^t 5ugefproc^en ujerben.

Die Bebeutung ber (Einselftaaten ift in erfter £inie eine gefc^id}tlid}e,

Sie waren bas politifd^e Kleib ber Dergangenl^eit. ^eute nod? fönnen fie

als Derf^inberung pon Heaftion in Betrad^t fommen, wenn in Berlin

reaftionäres Preufentum ben Heid^sgeift üergewaltigen will, aber niemanb

wirb leugnen fönnen, ba'^ fte einen el^renüollen Hüc!5ug in bas (5ebiet

ftiller Derwaltung sförper antreten. XDir muffen fpäter, wenn wir rom

liaifertum reben, biefen Punft nod} einmal berüE^ren. 2IIs Perwaltungs=

förper fönnen fie I)eimaten be5entralificrter Selbftperwaltungen fein unb
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finb CS bcfonbcrs in 5ü66outfdiIan6 mirflid). 3"i^"<^r "^^rb man bei

6cutfd)on Po5ontrali)'ationspläncn auf bicfo c^cfd^icbtlidjon Körper ^unui^

fomnicn, aber 6ic ^vac^c bor Po5cntralifation ift mit €ripdbnun^ bor

Hcd)tc unb Kcfcrratrocf^tc bor (£in5oIftaaton foinosirccjs erlobicjt.

(Es ift nötic^, baj^ eine bcmofratifd^o Boipoc^un^j (Srunbf at>c über

bic Cl^ätic^foitsipcifo bor Po5cntralifation c>cipinnt. Sic tt>irb baron

ausgcl^cn muffen, ba^ man jc^t mandic
^fortfdn*itto baburd} frommt, ba^ man

Sanbcsgcbioto uorfd^ioboiiftor ^rt 9lcid]5citig mit bonfclbcn Para^rapl^cn bc

bicncn ipilL Um bei bcr (5crDcrbcc^cfc^gcbunC) an5iifan^on, fo ift es

ein cjrofer Dortcil, ba^ fic beim Koid^stac^ unb nidjt bei beii Canbta^cn lic^t.

Sic um^ in bomofratifd) cntftanbcncn Körpcrfd^aftcn rcrl^anbolt iporbcn,

wenn üborl^aupt 2(rbcitcrfdiut^, 2lrbcitsinfpcftion, ^rbcitcrrcrtrctun^srcdit,

2(rbcitcrr>crfid}crun5 burdigcfc^t ircrbcn foll. Pas 2(rbcitsroIf fann fein

Cebensfc^icffal feinem Klaffenl^aus anpcrtrauen iDoIIcn. 2lud) ift es nöti.3,

ba^ bk allgemeinen ^runbfä^c 5entraliftifd} bcl?anbelt ipcrben, aber bie

2tusfü(}rungsperorbnungen fönnten fcF^r 5um Uorteil ber Sadfc in per=

fd^iebenon (5ebieten getrennt bcl^anbclt toerben, fobalb biefe Gebiete geeignete

bcfdjluf fällige Körper befilsen. Va^ fid? bie Po5entralifation in ^emerbe^

angolegcnl^citen an rorl^anbcne Propin5gren5en 5U {galten [}abc, ift nidjt nötig.

IPie ftörenb läuft bie ©rense von Hl^einlanb unb IPeftfalen burd? bas jn-

buftriegebiot an ber KuE^r! IPas bebeutet für bas (Semerbe bie €anbesgren5e

5n?ifd}cn Sad^fen, d5era, ^rei^, V}of? Sinb gcipcrblid? ^ranffurt unb 0ffeubadi,

IlTannl^cim unb €ubu?igsl}afon je ^wc\ 0rte? 21Tan muji für (5eir>erbe^

orbnungen d5eit?erbopropin5en mad^cn unb mug il^nen eine eigene lebensfäbige

Perfaffung geben. 3*^^^^ ©eiucrbegcbiot fann bann feiner Eigenart na<h

bcn Hal^mcn ber Heid^sgcfel^e ausfüllen. IPir fmb über5cugt, ba^ bie uvft^

fälifd^e Kol^Ioninbuftrie iF^ren 2(rbeitern mehr bieten fann als bie fdileftfdie,

bie nieberrl]einifd}e ^lertilinbuftrie mcF^r als bie fädiftfd^e. Hur bei Po5ontrali.

falion laffon fid^ inuftergcbiete fd^affen, von benen bann bie übrigen lernen

fönnen. 3" ^^'^ 21titipirfung an fold^on proinn5ielIen (öeuH^rbeparlamenten

VDcrben llntornoE^mor unb 2lrbeiter gan5 anbors, als es im Keidistag gefd^el^cn

fann, fid^ über bie gemeinfame (Srunblago ber £ebenserl)altung ihrer be=

fonberen 3"^u)^i*i*^' rorftänbigen fönnen. Hatürlid) muj; bie lUabl 5U biefen

©ou^crboparlamonten für bcibo tleile frei fein irie beim (vSeiiHTbegeridit.
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€in uicitcrcs ©cbict für Do5cntralifation ift bas (£v5iel)ungs =

wcfoiL ^5 ift nid^t ^ufcilli^, , ba^ Prouj^cii feine vov 50 Jal^rcn in

bcY Pcrfaffniuj pcrfprodjcnc Sdjulgcfol^c^clninc^ imnier nod) nidjt bcfoninicn

Ijat. ^iit ein €anb, bas von Saavbnxdcn bis lllentel reid^t, laffen fid?

5ie Sd^ulrerl^ciltniffe nid^t einljeitlid} regeln. 5d}on allein bie ^raq^c 6er

fonfeffionellen ober nid^lfonfeffionellen Sd^ule liecjt am Hinein nnb an

ber €lbe a>an^ r>erfd}ieben. XPosu aber niuf benn in 5d^ulfad]en Uniform

getragen ruerben? (Seipiffe ZlTinimalforberungen materieller unb geiftiger

2lrt muf ber Staat (beffer bas Keid? als bie (Einselftaaten) ftellen. IDas

barüber l^inaus ift, ift lanbfd^aftlid^er Hatur, Die 2lusftattung unb

€eitung ber (£in5elfd}ule ift aber eine lofale 2tngelegenl?eit, ^ci^i fel^It in

5d}ulfad}en bie gipifd^enftelle 5n:)ifd}en Staat unb Sd^ulgemeinbe, bie mit

ber ^äl^igfeit red^tsfräftiger Perorbnungen ausgeftattete felbftänbige, von

unten I^erauf u?ad?fenbe, bemo!ratifd} entftanbene Pror>in5iaIfd?ulDertt)aItung,

Va^ bie ProDin5iaIfd}uIfoIIegien biefen 2tnforberungen nid^t entfpred^en,

ift befannt,

^aft nod^ u)id?tiger als bejentralifterte Körper für (Semerbered^t unb

Sd]ulu:)efen ift aber bie ^erftellung r»on proDin5ieIIen bemo!ratifd}en Per--

maltungsförpern für 2lnfiebelungsn?efen, Bis l^eute gefd^iel^t für bas

Ztnfiebelungsmefen, abgefel^en r>ou ber (Süterpar5eIIierungsfommiffion im

preufifd^en Q)ften, gar nid^ts. 2lIIe alten Bef^örben rerfagen gegenüber

biefer grofen neuen 2lufgabe. ZTtan benfe fid? folgenbes: in \0 3af}rcn

u)äd}ft unfer Polf um 9 2TtiIIionen ZTtenfd^en. Die Hnfiebelung biefer

9 ZTcillionen überlädt man bem guf^^H! lUan lägt Hiefenftäbte fid?

rDeiter unb weiter anfammeln, ^äufermeere, Steinfluten, 2tmeifen{?aufen

üon niillionen, wo IHeufd^en wk Pögel in Käfigen nebeneinanber, über=

einanber ft^en, tDO E^unberttaufenb Kinber feine anbeten Spielpläne l^aben

als Strafen unb Promenaben, u?o ber ein5elne nid^ts ift, ein verlorenes

Sanbforn, Spreu im tPinbe, wo unter einer glän5enben 0berfd?id?t eine

bid}te, fc^u?ar5e ITTenfdjenmaffe lagert, bie immer nur ge5ogen unb ge=

fd^oben tuirb. TTian lägt piä^e entftel^en, in benen ber gefunbe Crieb

bes Polfes 5um Familienleben burd^ bie ITcad^t ber Perl?ältniffe pielfad)

erbrü(ft toirb, 0rte ber Unfrud^tbarfeit, toie gola fo ergreifcnb Paris ge^

fd}ilbert l}at Hings im ujeiten Bogen Um Berlin l?erum liegt £anb für
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^TTonfct^cn, alles aber ftroiut jum (5^"lrii'^^ c>clocfl pom €id?t, rom &c\b,

von 6er l^offnung auf 2(rboit. IMan fol?e 6a& IDadistuni unforcr ©rog-

ftciötc: im 3t^^?i'<-^ l'^ÖO ipoi^nten 9 7u()(KX) ^Henfct^en in ftabtcn mit über

\0 000 (Siiupo^nern, im Jat?re \895 bereits \0 ^30 0<)ü. Die €inn?ol?ner=

5al}I 6er 0rtc unter \0 0ü0 €impol?nern ftei^t nur um ipeni^jcs, alles,

was als llberfdjug, als DoIf55UU)ad]s c^eboren u?ir6, 6ränc3t nad} 6en

frcisförmic3 fidi eripeitern6en 2\iefcnIa<3orn 6er t?)iuiIifationsmenfclil)eit.

Hatürlid) liebt 6ie Demofratie 6iefe 0rte, 6enn l?ier l?at fie il?re groj^en

(5al?Ien, iE^re 6urd}fd}Ia9en6ften IDat^IerfoIge, l^ier gicbt es ^ITaffe, 6ic nur

einmal eine frie6Iid)c Para6e ab5ul?altcn brandet, um in fid? 6as ®cfül)l

einer mad}[en6en Zllad^t 5U mecfen. 2lber aud? 6ie Demofratie mu^ fid)

fagen, ba^ eine Selbftän6i9feit 6cr €in5eIperfonen bei De^entralifation 6er

inenfd}cn riel mel?r gepflegt rDer6en fann als in 6er übermälticven6en 21 n=

l^äufun^ 6er ITTenge. IDeld^e Talente für 6ie 5o5iaI6emofratie liefert 6eiui

23erlin im Der^leid] mit 6en ProDin5cn? 3P ^^ Berlin, wo 6ie neuen

(5e6anfen juerft ^uf fäffen? VOk gering ift (}ier 6er Pro5entfa^ 6ercr,

6ie an 6er 5ta6tDeru?aItung beteiligt u)er6en fonnen, felbft u?enn fein

l{laffeniDaI?lred}t I?in6ertl ITIaffenquartiere perfd^lingen 6ie j^^i^^'i^u^^^i'

täten, un6 in 6iefem Perfd^lingen liegt eine ^efaf^r für 6ie Dolfsfreil^eit

überl^aupt. Zcun ift ja uid^t 5U erujarten, 6ag man 5ta6tbeu?oI}ner in

größerer <5al?l u?ie6er aufs £an6 Derpflan5en fann, aber möglid? ift, 6ie

Perteilung 6er 3"^iip^i^ ^^^ 6amit 6cr Beüölferung über 6as

gan5c Can6 fyftcmatifd? 5U regeln.

(Eine fold?e Regelung muf felbftperftän6lid} einen freien ^Iharafter

tragen; 5U)angsu?eife liolonifierung nad) 2lrt ^rie6rid} IPill^elms I. ift

l^eute ausgefd}loffeiu Zllan fann 6en Strom 6er Beuölferung nur lonfen,

wenn man il^m bequeme Laufgräben öffnet. Z(uf einer Dcrfammlung für

innere ZHiffion in ^ranffurt a. 21T. l^aben ror dwa 2 jähren 6ortigo

l^crrcn, 6ie je^t 5um Heid^su-Jol^nungsrercin gelberen (Catfdja un6 ileu6t)

einen u?eitgel^en6en pian entipidelt: man foll ^unfdien (5ro^ftä6ten jn^

6uftrieftragen anlegen, il^nen alle mo6ernen Derfel^rsrorteilc 5ufülnen

un6 6urd^ bo6enreformatorifd}e Bel?an61ung 6es (5run6 un6 3o6ens 6as

gemaltfame Steigen 6er XPobnungspreife rerl?in6ern. Der 2]ÜtteUan6fanal

ir>ür6e eine foldje jn6uftrieftra|)e u>er6en fönnen, un6 eine u?irtfdHiftspoli-
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tifd? ircit öcnfcnbc, 6omofratifd?c Polfsrcrlrdunc^ voüvbc fid^cr bereit fein,

nid}t nur 5en Kanal 5U beipillic^en, fonbern and} ben 2infauf breiter

tEerrains an feinen Ufern unb 6ie Einlage einer Perfel^rsbat^n 6ire!t neben

beni Kanal. IVian follte einmal feigen, u^ie fd^nell fid} einige ron unferen

neuen Dolfsmillionen an biefen Hänbern feftfe^en u?ürben. (Eine ä(?nlid?c

Strahle, etwa von Berlin über £anbsber$ nad^ Brontberg l}xn müf te bm

(Dften burd}5icf?en. 3e^t leiften wir uns bcn £uyus eines bünn berölferten

0ftens unb eines mit lUenfd^en überi^äuften XPeftens. Der 0flen ftöft

alle feine über^äl^liyen Kinber nad} bem IDeften, unb roenn es im IDeften

c^erinc^en Perbienft giebt, ftö|t er fie übers IHeer. ^ier aiebt es ein ^n=

ftebclun^sproblcm ron c^ewalti^er ©rö^e, ein Umwanbeln bes Hitterc^uts^

lanbes in Bauern^ unb 3"^^iP^*i*''Ö^^i^t' ^^^ ^^"^ ^^^ IHaffe!

Da Deutfd}lanb einmal buvd} fein Polfswad^stum auf 3nbuftrialis-

mus angeleckt ift, mu|] es mit biefem feinem Srf^icffal entfd?Ioffenen (£rnft

mad^en, €rft ein be5entralifierter J^^iif^^'i^^^i^'^^^^^ hkki einer F?Y$i^"if<^

unb moralifd} gefunben Polfsentwicfelung bie nötigen (Garantien. Va vo'xt

von bem Haud^en ber Sd^lotc leben muffen, ba unfere £anbu>irtfd}aft imr

mit ber j^buftrie lebensfäl?ia bleiben unb perbienen fann, ba voit fein

Hebeneinanber von gel^äuften IlTenfd^enfaferncn unb menfd^enleeren ^läd^en,

tt>ic es ftd? in (£nc^lanb finbet, bei uns wollen fönncn, fo entft<?l?t eine neue

politifd^c ^tufgabe, für bie bie ^rvjane erft gebilbet werben muffen. Die

Keid^sgefe^gebung mug bie neuen (Srunblagen legen, aber be5cntralifierte,

in fxd} felbftänbige, nid^t bureaufratifd^c Derwaltungsförpcr muffen bie

Ztnfiebelungsaufgabe in bcn rerfd^iebenen Canbesteilen übernel?men. 2ind}

l}kxhc\ bürfen gefc^id^tlid^e £anbes= unb Propin5ialgren5en n\d}\ maggebenb

fein. TXnd} biefe 2(ufgäbe brängt ju einer Dc5entralifation nad} XDivt--

fd^aftsgebieten.

lüill bie Demofratie in Deutfd^lanb pofitir>c Politif mad^en, fo wirb

fie gar nid^t anbers fönnen, als fid? fd^on jel§t Dor bie ^ragc ftellen:

weld^e innerpolitifd^en Peränberungen forbert ber jn^iiftn^H^niw^'i^ Diefe

^rage fann überl^aupt nur pon ber Vertretung ber inbuftriellen llTaffe

mit (£rfolg aufgeworfen werben, unb fie fann nur mit il^r gelöft werben»

3e^t wäd^ft unfer 3"^wftrialismus unb fprengt im lPad)fen bie Hälfte

feines alten politifd^en Klcibes, aber er wäd^ft, ol?ne für ein neues poli^
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tifd^cs (5ctt?an6 511 forden, i^icr ^cxg,e öer So5iaIismus, was er fann, er

mad}c bas Programm 6cr neuen 2lnfte6eliing , (Drganifation, politifcben

X)e5entralifation!

(Ein einzelner mag Politif als Sport 06er Kiinft betreiben, ir>enn er

gett unb ®eI6 6a5u {?at, eine arbeitenbe, auf £ol}n ober ^efdjäftsoerbienft

angeujiefene iTTaffe fielet felbftüerftänblid^ öie Polilif als ZHittel 5ur Der-

befferung 5er Lebenslage an. Solange fte glaubt, es fei möglid?, burcb

®eu?innung ber politifd^en Sout>eränttät bas gan5e fo5iaIe £ihzn auf ein^

mal um5ugeftalten, mirb fie alle Kraft auf bm polittfdien ITTad^tfampf

unb 5rDar auf Befeitigung ber je^igen SouDeränitäten rid^ten. J^ mel^r

fte aber einfielet, ba^ felbft ber Befi^ bebeutenber politifc^er ITTad^t nur

I?egren5te toirtfd^aftlid^e 2(nberungen roürbe E;erbeifül?ren fönnen, ober mit

anberen IDorten, ba^ bauernbe IDirtfc^aftsbcfferung nur burd? Erarbeitung

von IPirtfd^aftsorganifationen gefd^affen rperben fönnen, befto mel^r ges

u?innen bie fogenannten „fleinen ITTittel" an Bebeutung. ITian fann biefe

„fleinen UTittel^' einl^eitlid? be5eid}nen als Pemofratifterung bes IPirtfd^afts^

lebens. IHit taufenb Ringern greift bas Prinzip ber felbfttf^äligen orga=

nifierten ^Haffe in bas ^efd^äftsleben ein. Pieles, u?as Freute auf biefem

Gebiet nur ftellenmeifc rerfuc^t tDirb, mirb in ^ufunft gro§e 2tusbobnung

unb Bebeutung bcfommen. Unb erft burcb bas (Einbringen bes bemofra=

tifd^en Prin^ipes in bas IDirtfdiaftsIeben n?irb bie Peniofratie als Polfs»

gefinnung bm (5rab r>on Heife unb Stärfe befommen, b<in fte brandet,

um neues Blut ins gan^e beutfd^e £eben 5U bringen. (Sine bIo§ politifdje

Demofratie mirb ftets in @efa(?r fein, burd} anbere Strönumgen 5eitu?eiliij

überE^oIt 5U irerben, eine poIitifd)=ir>irtfd)aftIid}e Demofratie ift Don fabeU

i}aft 5äl?er ^eftigfeit, fobalb fie einmal bie erften erfolgreidien Sdiritte ins

Dafein getl^an l^at.

Dielfad} becfen fid} unfere Meinungen über bemofratifdie 0rgani

fation bes IDirtfdjaftsIebens mit bcm, n:>as Dr. Parib auf bem fo^ial^

bemofratifd^en Parteitag in X7annorer ausgefü[]rt bat. Parib fagto bort
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€e Ijl falfc^, 5ucr|l b\t polltifc^c (Bemalt un6 bann Mc mirtfc^aftUc^c ju er.

cbern, au(^ 6a9 Umgefc^rtc ijl falfd); es müfTen rlclmel^r bel6e Bej^rcbungen glcirf)»

i^citlg ncbeneinan6cr Ij^i^gel^cn, jlc^ gegcnfcitlg bc6lngen6, fic^ öegcnfciiig flü^cn6.

3n Mefec IDeifc tDir& öcrmalcinfl bas „€n&5lel" erreicht tücr6cn.

2(b9cfeF?en rom ,,(En65teP', pon 6em tr>ir nid^t riel Ehalten, untcr=

fd^reiben tütr btcfen 5a^, unb nur um 6en ^ufammcnl^ang 5cr IDtrt=

fd^aftsorganifattonen 6er Polfsmaffe mit 6er PoÜspoütif l?erpor5u{?eben,

gc^cn rüir in 6tefem politifd^en Bud^e auf 6tcfe Pinge ein, Beftimmtc

tcd?ntfd?e 2(ntr>eifuneben ^u q,^bcn, ftn6 mir nid^t imftan6e. Das ift Sad^e

6erer, 6ic fad^männifd} im (Senoffcnfd^afts-- un6 ^ett?erffd)aftsbetriebe fteE^en.

2Xl5 trir pon 6cn „Prägern 6er Demofratic'' re6eten, q,abcn u?ir 6ic

Ziffern 6er ^emerffd^aftsorganifationcn. Diefe ^r^anifationen be5n:?ec!cn

in erfter £inic, 6en £o{;nt>ertrag 5U einem Vertrag 5tt)ifd}en 2it--

bcitgeberDerban6 un6 2trbeiterüerban6 5U mad^en» 2lIIe £oE;n=

fämpfe l}abcr\ nur 6ann einen bleiben6en IDert, u?enn fie mit ^rie6en5''

fd^lüffen en6i$en, 6ie 6as (Ergebnis 6e5 Kampfes für längere geit feft=

fc^en. Der bdannk tEarif 6er 6eutfd}en Bu^6ruc!er ift ein fold^er ;Jrie6ens=

fd^Iuf . (£r w\vb fein eu?iger ^rie6e fein, aber er r>erl;in6ert 6as, ipas in

rr>eniger gut organifterten (Semerben beftän6ig rorfommt, 6af fd^nell ge=

tDonnene Dorteile ebenfo fd^nell a>ie6er 5errinnen, IDas aber be6eutet ein

fold^er Carif? (£r befagt, 6af 6urd? 0rganifation 6er 2(rbeiter 6er Be=

triebsleitung geujiffe Sd^ranfen auferlegt rDer6en, 6af 6ie abfolute

UTonard^ie in 6em Betriebe einer 2lrt üon fonftitutioneller Der =

faffung I^at meid^en muffen. Selbft xv^nn 6ie Rcdfk, 6ie 6iefe Der*

faffung bietet, fid? nod^ auf 6em fnaTpipQn Haum 6er 'iohn-- un6 2lrbeits=

fragen im engeren Sinne belegen, fo ift es 6od? ein grun6fä^Iid? auf erft

tDid^tiger ^ortfd^ritt, 6af bereits gaiue (5emerbsgebiete fid; 6ie IHit^

u?ir!ung 6es geu?er!fd}aftlid}en Parlamentes gefallen laffen, ol^ne 6abei

unter5ugel}en. (£ine u)eitere 2(us6el)nung 6iefes (5run6fa^es E?at ^abri=

fant ^reefe 6a6urd) angebal^nt, 6af er ein ^abrüparlament für alle

nid^t faufmännifd?=ted?nifd^en fragen eingerid?tet I;at. IDas auf 6iefem

Gebiet ein einjelner ^abrifant aus freier äber5eugung tl^ut, i;at 6en XPert,

genau 5U 5eigen, bis 5U u?eld?en ®ren5en im l^eutigen XDirtfd^aftsIeben 6er

6emo!ratifd}e ®eift 6en Betrieb 6urd^6ringen fann, ol)ne ibn 5U ruinieren.
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^recfes Syftcm 6cr (^^crpimibctoiligung gicbt einen IDeg an, wie felbft 5ie

€o[?nfra$c in nodj wciterc^el^cnbor IPcife als bmd} Carif bor IHitirirfun^

6er 2(rbeiter anpertraut meröen fann. So mi^trauifd? 5ie 2trbeiterfd)aft

mit Hecf^t ^e^en jeöen Derfucf? fein mu^, öiircf^ ,,IPol)Itbaten" it?rc Selbfl-

beftinmumg 5U uerminbern, fo c3ern fanii fie öerartiije in freil^oitlidiem

Sinne ^emad^ten ^i^eftäiiöntffc 5er übrigen (5<.iM ^^r Unternehmer cnt--

gcgenl^alten, inbem fie ^a(^i: 6ie Praris beginnt für unfore (Tl^eorie ju

fpred^en, es ift möglid?, ba^ öic 2(rbeiterfd)aft als Körper organifiert it>ir6,

6er in 6ie Leitung 6cr Pro6uftion mit eintritt!

Die größere ^aE)I 6er UnterneE^mer ftcllt fid} Freute 6en inbiiftriellen

Parlamentarismus nod} als llnterc^ang; 6er j^^i-if^^^^^' ^^^' -^^ Fönnen

ftd} nid^t an 6en ®e6anfen gemöl^nen, 6a]| 6er 5a(?Ireid)e, feiner Kraft

bemüht gemor6ene Stan6 6es mo6ernen gelernten 2lrbeiters an6ere Ked^te

f^at als 6ic Dere{n5elten l7an6rDerfs9efeIIen altoäterifd^er Kleinbetriebe. Per

^an6tr)erFsgefeIIe 6er alten ^di l^atte im allgemeinen 6as J^*-'^^ M^ft ^^"'

mal ITteifter 5U tDer6en mi6 6a6urd^ in Ieiten6e Stellung 5U fommen. Iln6

wenn and} nur 6ie ^älfte 06er ein Dritteil 6iefes ^beal erreid^te, fo genügte

6ie l^offnung, um 6ie Hnteror6nung 6er (5el?ilfenftellung leidster 5U ertragen.

3n allen Berufen, ipo I^eute 6iefe Hoffnung nod} irgen6n?ie Ieben6ig ift, ift

aud? je^t nod) 6er ^rieb 5ur (Drganifation ein fd}U)ad}er, txjie 5. 3. in 6en

Habrungsmittelgeujerben un6 bei 6en (5aftmirtsangefteIIten. J^n 6en eigent-

lid^en 3i^Mtri^ii <^^^^* ^^^^ ^^^ Zfrbeiter, 6ag er lebenslänglid) ^ol^n-

empfänger bleibt. Sein 3^^^^ ^'^^^^ 6esE?aIb fein, ba^ er als Cobnempfänger

(£influf geminnt. IDie grog 6er (£influf ift, wivb von 6er £eiftungsFraft

feines Derban6es im Betrieb un6 im gefamten (5eu?erbe abt^ängen. Sein

5iel !ann nid?t fein, 6ie 3n6uftrie, ron 6er er lebt, 5U ^erftören. €r l^at

mit 6em Unternel^mer 6as gemeinfame 3n^^'t'effe am guten (öefdiäftsgang.

€s ift 6esl}alb blin6e ^Jfurd^t, ipenn 6as llnternel^mertum glaubt, mit 6er

Knerfenuung 6er 2lrbeiterrereinigungen irür6e 6ie pro6uftion als foId)e

gefäl?r6et fein. SoId?e ^urdjt entfprid?t 6em 2lngft5uftan6, in 60m in 6er

erften i^älfte 6es vergangenen 3at)rE?un6erts 6ie abfoluten ^Mrften maren,

wenn 6er bürgerlid^c Liberalismus pon il^nou I?crfaffungen for6erte. Da-

mals fd}ien es aud? 6eu (öeängfteten, als mü^te 6cr Staat untergeben,

wenn x^vc 6Yrvftifd)e 2lbfolutl?oit otmas rcrlieron mü^te. Sie glaubten
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mit £ubipi^5 XIV. fprcd^en 5U fönncn: 5cr Staat bin id}. 2lber fo wmxq,

ßxkbvxd) IDill^cIm IV. es l^inbcrn foiuito, 6a| 5U)ifd}en \i}n unb fein Polf

„ein 'Blaii Papier" 6a5ir>ifd}cn trat, fo u?enig tuerben 5ie Unternel^mer öen

^orlfd^ritt bes 2trbeit5üoIfes bauernb E^emmen fönnen. Die dürften ftd^erten

il^re €j:iften5, inbem fie nottoenbi^e Konjeffionen mad^ten. 3P ^^^^ ^*^^te

^ürftenmad^t befeitigt, u?eil es Parlamente ^iebt? Die 2(rbeiterfd?aft fann

nxd}i batan benfen, bei il?rem je^igen Beftanbe bie Ceitung ber Probuftion

in bie ^anb 5U nel^men, tuas fie aber nad:} bem IVia^ il^rer gemeinfd^afl^

lid^en Kraft ücrlanc^t, ift, ba^ aud} fte im (Eriperbsleben ettoas 5U fagen

l^at. Der inbuftrielle 2lrbeiter meE^rt .fid} batjegen , nur ITTafd^inenteil 5U

fein. Va]^ er fid? bage^en tpcl^rt, ift üom fittlid?en unb politifd^en Sianb--

punft aus 5U be$rüfen. W^nn er nämlid} nid^t ben Drang i^ätte, in

feinem ^trbeitsjweig (Einfluß 5U l^aben, tpürbe er aud? politifd) roenig taugen.

(£s giebt „Icur = (Sett)erffd?aftIer". (Segen biefe voxtb mit Hed^t

geltenb gemad^t, baf^ in €nglanb tüd^tige unb grofe (Seiüerffd^aften nur

mäßige (Erfolge gel^abt \:}abcn. Der lOeg ber (Semerffd^aft ift ^h^xx nur

ein IDeg unb aller ^emerffd^aftsfampf bebarf ber politifd^en Unterftü^ung

burd} eine Demofratifierung ber (Sefe^gebung unb Pertoaltung. Das le^tere

ift bei uns in Deutfd}Ianb befonbers toid^tig, tr»eil nod? immer bie 2Irbeiter=

üereinigungen unter ftarfem Drucfe ftel^en, Diefer Drucf, bcn bas glü(^lid?

üerfd}tt)unbene „(gud^tl^ausgefe^" perftärfen u?oIIte, beftel^t in einem §u--

fammentpirfen üon Bel^örben unb Unternel)mern, bas biejenigen ZTtänner

au^er Brot brängt, bie bie ^ül^rung ber ©rganifationen übernommen

l)ah<i\x, Unjäf^lige perfönlid^e 0pfer finb für bie 2Irbeiterorganifationen

gebrad^t ujorben, Saat befferer gufunft. Xlod} fteE?t es aber fo, ba^

gerabe in ben Gebieten ber entroicfeÜften (Srofinbuftrie bas (5en>er!fd?afts--

leben auffällig fd^toad? ift. Die größten IPerfe ber (Eifeninbuftric

mad^en es faft ausnal^mslos in Kl?einIanb = IDeftfalen il?ren

2lrbeitern unmöglid?, (Seujerffd^aftler 5U fein. Dort, u?o man bie

tl^ätigfte, befte Hrbeiterbemegung erujarten follte, ift fie fto^enb, perfud^enb,

an b^xx Hänbern fd^affenb. :^ier muf erft ber Umfd^lag ber öffentlid^en

Ztleinung ron ber Politi! l^er fommen, vomxx es anbers u^erben foll. Die

im Beruf tüd^ligften 2(rbeiter fteigen 5U IPerfmeifterftellen in bie ^öl?e unb

rerlieren baburd? meift bie IHöglid^feit gen)erffd?aftlid}er Betl^ätigung.
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2lnöerc iDorbon „abcjoloc^t". Da bk Arbeiter bicfcr IDcrfc im allcjonidncn einen

^utcn Durd^fd^nittslol^n erl^allcii, fo fcl^It unmittelbar ördn.jcnöc Hot. ITTan

trottet u-Jeiter, pon Cacjc 511 ^aq>c, ein 2(nbliw'?, 6cr 6cn betrüben muf,

6er in 6cr gcmorffd^aftlicben ^rganifation eine (^runblavje, unb ^wat bk

befte ^riinölaac neuer DoIfsc3eftaItun(5 fielet. Sollten 6ie Arbeiter 6er

cjröften 3^^^"f^rien nid]t- genug eigene Energie l)aben, um aud) bei relatio

gutem Per6ienft 6en (5e6anfen 6er 0rganiiation als lSebensge6anfen if^res

gan5en 5tan6e5 5U faffen, 6ann würbe bas ein Unglücf für 6a5 Dolf im

gan5en fein. £ei6cr giebt es aud? in 5ü66eutfdilan6, wo 6er F?emmen6e

Druc! tpeit ir>eniger in Betraft fommt, gera6e in grö]|ten Betrieben oft

Caul^eit un6 ^-^lauF^eit. €iegt 6as am Stammesd^arafter, 6er menig auf

(Drganifation gerid^tet ift, 06er liegt es f^ier rr>ie 6ort 6aran, ba^ bk ®e=

ir>erffd?aftsi6ee nod} 5U a)enig tief un6 inE^altreid} ge6ad)t ift, um aud)

6iejenigen 5U erfaffen, 6ie nid^t „am ^ungertud^e nagen"?

(Es ift flar, 6af 6ie £oI)nfampfi6ee iE^re (5ren5en bat. 2iud} bk

2(rbeitsDermitteIung bind} bk 2lrbeiterperbän6e ift begrenzt. (5egenüber

gut geleiteter ®rofin6uftrie pflegt bei6e5 5U üerfagen, teils weil I)ier relatir

gut be5al?It u:»ir6, teils n?eil 6ie ITTaditmittel 6es (Srogunternebmertums

überu:)ältigen6e fin6. I^ier nui]^ 6er 5^f<^"^^i^^'"f^^i^li ^^^ Arbeiter fid)

auf etmas an6eres grün6en. ^wä IHöglid^feiten fteF^en offen: Derftd)erungs=

tt)efen un6 (5enoffenfd?aft. 5d}on einmal mar Derftd}orungsa>efen un6

(5ett?erffd?aft eng Derbun6en, in 6er §di vov bcn 6rei gro]^en ftaats»

fo5iaIiflifd}en Keid?sr?erfid}erungen Bismarcfs. Seit 6eren Einführung

}:}ab(tn bk freien ^ilfsfaffen ein befd}ei6eneres Pafein geführt, un6 erft in

6en legten jaE^ren ift 6er Öe6an!e 6er Derfid^erung gegen ^rbeitsIofig=

feit in 6en (Sen?er!fd}aften Ieben6iger geir>or6en. jn n^eld^em Derl^ältnis

€ol?n!ampf un6 Perfid?erungs-- refp. Unterftü^ungsuv^'en ftcben, seigt

einigermaßen 6er Kaffenberid^t 6er ©ewerffdjafisorganifationen für 6as

3al?r \898. <£s U)ur6en perausgabt

für €o{?nfampf 1 073 290 JC

für Heifeunterftü^ung . . 283 2(;7 ./^

für 2IrbeitsIofenunterftü^ung 275 404 ^/^

für Kranfenunterftüt^ung . 491 634 J^

für 3npali6enunterftü^ung . 79 587 J6 I

für freie Beit]ilfen ... 78 419 JC f

1208 311 J^
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Das ftnö immcrl^m red^t bead^tUAe ^cifturt^cn, 6ic öcn Bemeis

liefern, 6ag 5ie freien Bereinigungen öer Arbeiter im £aufe 5er ^ext einen

Ceil öer notrüenbigcn €ebensfunftionen il^rer Sd}id?t u?er6en felber regeln

fönncn. Per (Belöperfel^r im ^etDerffd^aftsmcfen ift ja aucf? im gan5en

betrad)tct in gutem, buxd} 6ie allgemeine günftigc (Sefd^äftslage ermög=

Iid}tem 2Iuffteigen. Die 3^^i*<^^^'i^i"^^^"''' ^^'^ gcmcrffd^aftlid^en mit ber

Hamburger ©cneralfommiffion in (§ufammenl?ang ftel^enben (Drganifationen

u?ar in bem genannten 3al}re 5 508 66? ZTTarf, ber liaffenbeftanb ber

^auptfäffen mar 5 88OO92 ITTarf, ber Kaffenbeftanb ber ^aupt= unb

ZTebenfaffen mar ^ 575 3\5 lUarf. ^llle biefe gal^len merben in ber nod}

nid}t erfdjtenenen 2tbrcd?nung bes 3^^^^^^ W3 l?öl?er fein. Die 2irbeiter»

organifation ift im Begriff, ftd? als eine finanjielle (Sröge 5Ü begreifen.

Sobalb bie IHöglidjfeit bor l^apitalfammlung burd? 2Irbeitergrofd)en allen

Beteiligten 5um Bemugtfein fommt, a>irb fid? pi^antafie unb IDtlle bes

Proletariats mit gan5 anberer (Energie als bisl^er auf biefes Gebiet n?erfen,

nid}t 5um Sd^aben fonbern jum Hu^en ber bemofratifd^en Politif, benn

£eute, bie etmas 5U rerteibigen Ifahm, fämpfen anbers unb beffer als fold^e,

bie „nid^ts 5U rerlieren l^aben als il^re Ketten".

Von (Snglanb l?er fommt bie immer neue 2lnregung jum ^enoffen»

fd^aftsiüefen. Dapib zitiert ein Programmroort bes rül^mlid? befannten

(£E?epaares IDebb:

Die Dereinlgung öer Jansen 2lrbelterflaffc ju einem ^Benoffenfc^aftsoerbanöe

einerfeitd unb einec J^oberation von (Betüccfoereinen anbercrfeitö mürbe 6en Tlcbeitern

tl^citfäc^Üc^ öie ^errfc^aft im Staate einräumen.

3n biefem IDort ift ber l^ol^e politifd^e IDert ber ^rbeiterr>er=

einigungen ausgefprod^en. Der 2(rbeiter ift ber neue ZHaffenftanb. Überall,

u?o bas 5prid}tDort (Seltung l]at „bie ITTaffe muf es bringen", fielet er

in erfter £inie. 2lIIer IHaffenabfa^ muf mit il?m red^nen. IDenn nad?

ber Berufs^äl^Iung pon ](895 im (5eu)erbe 7 520 000 lol^nbe^iel^enbe

2trbeiter, ^Arbeiterinnen unb Ztngeftellte porl^anben toaren, fo reprdfentiert

biefe IHenge einen ungel^euren Umfat^ an Bebarfsartifeln. Zcel^men mir

an, ba^ auf bm Hopf biefer IHenge im Durd^fd^nitt nur 9OO ITtarf

3^^teseinnal^me !ommt (= ^agesperbienft pon 5 ZTtarf)
, fo l}at biefe

IlTenge eine 3<^^^^^^^ii"^^tii<^ ^^^ ^ 588 000 000 ITiavf. Diefe Summe
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wxtb für Brot, ^kx^df, Ixolonialwaxcn, Kartoffeln, lioi}kn, lüeiöun^,

(5etränfe, ZTtietc, Sparfaffe u. f. w. ausgegeben. IPenn es mog^lidf fein

follte, and} nur einen Ceil öiefer 2tusgabcn in beftinimte lSa[}ncn 5U lenfcn,

fo mü^tc ein foId?es Dorgel^en öenjenigen freien 0rganifationeH, 6ie öicfe

£enfung übcrnel^nten, einen l?oE?eu Hinflug im gan5en IDirtfdiaftsIeben

fid?crn. 2Infä^e in biefer Hid^tung finb porf^anben un6 es f?an6elt ficb

nur 6aruni, fie planmä^ics 5U föröern.

€s liegen bis je^t üor: bie i£rfal?rungen 6er ©enoffcnfd^aftler in

€nglan5, öie überall aber befonbers im Königreid? Sai^fen perbreiteten

Konfumpereine, 5ie (£rfoIgc 6cr Ian6n:>irtfcf}aftlicf}en (Senoffenfcbaften, 6ie

Konfumeinrid^tungen 6er belgifd^en 5o5ial6cmofraten un6 6er 2lnfang eines

neuen Projeftes in fjamburg. Jn 6en Statuten 6es „Konfum^ Bau= un6

Sparpereins ,Pro6uftion', eingetragene ^cnoffenfd^aft mit befd^rdnfter

I?aftpflid)t in £)amburg" u?ir6 als @egenftan6 6es Unternehmens angegeben:

\, Pro6uftion, Bearbeitung un6 gemeinfd^aftlid^er €infauf pon

£ebens^ un6 ^enugnütteln, Beflei6ungsgegenftän6en un6 2lrtifeln für

^ausrpirtfd^aft un6 ^eiperbe,

2. (£rrid}lung un6 Betrieb ponDerfcl^rs^ un6 I7an6elsunternel^mutigen

un6 einer Sparfaffe and} für nid}tmitglie6er,

3. 2lbfd}Iuf pon Derträgen mit ^eu)erbetreiben6en un6 Kaufleuten,

iPo6urd? 6iefe fid? perpflid^ten, unter beftimmten Be6ingungcn einen Rabatt

an 6en Pcrciu 5U gcu?äl)ren,

^. (£infammlung Pon 5pargeI6ern,

5. (£rrid}tung refp. Betrieb eines Pereins* un6 c5efoIIfd?aftsI)aufes

foa)ie einer (Jentrall^erberge,

fj. (£rrid)tung, (£ru?erb un6 Derujaltung gefun6er, preisipür6igcr

IPoI^nungen, fon^ic (Ermerb un6 X)era>altung Pon (5run6 un6 Bo6en.

Vabnxd}, 6a|5 gera6e I^amburg, 6er J5»>'ntralfit> 6es (5eiperffd)afts

tpefens, 6iefen grogge6ad}ten Perfud) ipagt un6 6ag es im (ßemorffdiafts»

rpefen bemäl^rte IHäniier fin6, 6ie an 6ic Spifee treten, ftn6 6ie 6enfbar

beften Dorbe6iiigungen Porl}an6en. IPenn es 6iefer Poreinigung „pro^

6u!tion" gelingt, ihre piäne 5U poranrflidien, 6anii erft bcfommt 6ie

praftifd)e 2trbeiterbcwegung 5mei I7än6e: 6ie Konfumpereinigung ;icben

6er pro6uftionspereinigung. Die (öeunn-ffdiaft forgt für üeilncbmer un6
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crfpart bamxi bcm (5cfd}äft KifÜo un5 Heflamo, bas (Bcfd^äft l^ilft bei

Col^nMmpfcn. Beim legten englifd^en ITTelallarbciterftreif sal^Ite 6ie Kon--

fumgemeinfd^aft in ITTand^cfter 65 000 IViavf, beim KoE^Ienarbeiterausftanb

\895 öiefelbe (Sefellfd^aft \00 000 lUavt 3nöem fie für bm £ol?n fämpfte,

arbeitete fie für xl}v (5efd}äft.

IDcnn bis je^t in öer So5iaI6emofratie viäfad} ^Hiftrauen gegen

bas (5enoffenfd}aft5rt)efen befteE^t, fo ift bas als I(ad)rr»irfung 6es Streites

mit 5d}ul5e=DeIi^fd} auf^ufaffen. Die 5tDifd?en xl}m nnb €afalle perl^anöelte

Streitfrage, ob Staatsl^ilfe ober Selbftl^ilfe, ift in 6er alten ^orm erlebigt, ba

ber ^ebanfengang, burd? Probuftiüg enoffenfd^aften bie gan5e Probu!tions=

füf^rung in2(rbeiterE}änbe 5U übernel^men, als fallen gelaffen angefel^en iperben

muf , unb ba E^eute bas fd^toerfte Problem ber ®enoffenfd}aftsbeir>egung bei

iDeitem nid}t bie Befd^affung ber Betriebsmittel für bcn 2tnfang ift. Die üor=

l}in berid)teten Kaffenabfd^Iüffe ber ^eiperffd^aften 5eigen, ba]} Betriebsmittel

fd}on l?eute in 2trbeiter{)änben rorl^anben fein mürben, wznn im übrigen

©efd^äftsgang unb Erfolg als gefidiert 5U betrad^ten roären. 3^^ Brüffel

Ifat bie Hegierung für bie maison du peuple, jene mufterl^afte Per»

faufst^alle ber bortigen So^ialiften, eine IHillion ^ran! ober meE^r als

f^VpotE^efarifc^es Darlel^n gegeben. IDenn fte es nid^t getl^an I?ätte, u?ürbe

es jemanb anberes getf^an l}aben. Die Sd^rpterigfeiten liegen im

^erbeifül^ren bes nötigen ©enoffenfd^aftsgeiftes unb in ber

Durd^fül^rung faufmännifd} erfolgreid^er HnterneE^mungen auf

freier bemofratifd^er ^runblage.

3aI)Ireid}e Konfumperbänbe r>on 2trbeitern ^aben Sd^iffbrud^ ge»

litten, toeil fie fid? nid^t entfd^Iiefen fonnten, I)inretd?enb be5al?lte, fauf=

männifd} gefd^ulte unb erfaE^rene Kräfte an iE^re Spi^e 5U ftellen. (Eine

(5emeinfd}aft, bie aus lauter £euten beftel^t, bie mit bm ein5elnen (5rofd}en

red^nen muffen, ift ftets in ®efal?r, falfd^e Sparfamfeit 5U üben* XTian

voxll u)enig in bas (Sefd^äft fteden unb piel (?erausnel?men, gering be^

5al?Ien, billig faufen unb babei Dipibenbe geniefen. Kommt bann baju,

ba^ gemagregelte ^enoffen, bie als UTeufd^en unb ^^bn^imathexkv vov--

5Üglid), als 2(gitatoren üortrefflid?, aber als Kaufleute ungeeignet ftnb,

mit bem Pertrauen ber ^emeinfd^aft beel^rt u^erben, fo finb alle Porbe--

bingungen üorl^anben, um bas Hnternel^men nid^t gelingen ju laffen.
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llber öiefc ITTifftänbc funn öic load^fcnbe (Erfat^run^ t^iniüe^bdfcn. Schon

bei ben ^ctDcrffd^aftcn ift C5 ein md}i genuc^ beachteter ITTangcI, ba^ öie

Ceitcr öicfcr ^rofen (Drganifations* un6 ^iimn^förper (allein 6ie ITtetall»

arbeiter nel^men im 3a^r über eine ITlillion ^ITarf 5U perfd^iebenen ^wedm

an il^ren Sammelftellen ein) md}t entfprechonb be5ahlt rr»er6cn. Diefe

Sparfamfeit um I^unberte von ITiaxf fann leidit 5U n?eit größeren Pcr--

luften fül^ren. 2ind} bei £oE;nfämpfen ift es von l^öci^ftem IDerte, ir>enn

6ie 2Irbeiterfd}aft bmd} IHänner vertreten ir>ir6, beren gefchäfllid^e un6

tecf^nifdie Bilöung öer von oberften Betriebsbeamten ^leichfommt. 2lber

nod} mid^tiger ift eine rein faufmännifd^e 2tuffaffungsir>eife in (5enoffen^

fcf^aftstüefen. Diefelbe ITTenge, 6ie bis üor fur5em träumte, in \l}x lä^en

bereits 6ic Kräfte, eine g^an^z ^efellfd^aftsorbnun^ in einem ^TTenfdien^

alter 5U erneuen, u?ir6 E^offentlid} imftanbe fein, 6ie n?irfiid:} in il^r Dor=

f^anbenen Kräfte einer intenfiren Benu^ung 5U übergeben.

Der Ztrbeiter muf als Konfument organifiert iDerben, jch

l}abz, offen geftanben, felbft lange ge^ipeifelt, ob bies möglich fei, unb

fel^e aud? I^eute ber (£ntu?icfelung n\d}t gan5 ol^ne Sorge entgegen. Die

ITtenfc^en laffen fic^ im allgemeinen Diel lieber unb leichter als Probu=

5enten faffen, als als Konfumenten. Die Probu!tionsi?erbänbe werben auf

lange (Jeit' bie ^runblage and} für Konfumtionsunternel^mungen abgeben

muffen. Was m\d} fd^lieglich betpogen B^at, bem (Sebanfen ber l\on^

fumtionsorganifation tiefer nacf^^ugel^en, n?ar ber Blic! auf bas unge=

l^eurc 2Inn:)ad?fen bes Synbifatsmefens im llnternel^merlum. liberal!,

überall Pereinbarungen mit bem ^w^d, bie Preife I^ochsuhalten I ZTIan

mag in bie i^anb nel^men, tpas man n?ill: Kol^le, (£ifen, (Sucfer, Spiritus,

dement, Tapeten, Papier, Seife, alles ift über bcn Köpfen bes 5ahlenben

Publifums ftill unb ^^i^ig, geregelt rc>orben. lUH Hiefenfchritten ift bie

Kartellierung ber IHaffenabfa^artifel uor fid? gegangen. IPas beim Brot

bie (Setreibe5Ölle finb, ift bei anberen Zlrtifeln bie Vereinbarung ber Pro*

bu5enten unter Konpentionalftrafo. Der alte (5runbfafe: „Konhirrens mad)t

billig" mirb überruunben burd? ben (Sebanfen: „Konfurronsbefdiränfung

macht Profit" ! Die Heineren llnternel^mer geben einen üeil if^rer Selb=

ftänbigfeit auf, benfen ipäl^renb ber guten (>5efdiäftS5eit n\d)i bavan, ba^

bei ^dfkdikm (Sefd^äftsgang bas Kartoll fie am orften serbrücfen UMrb,
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übcriaffcn mit IPonnc einen Ceti iljrer Sorcjen 6er neuen (Dberleitung,

frol), eine porläufige (£yiften5^arantic im l:{artell 5U finben. IDenn bann

ein l\artcll u->omö9lici? nod} 5d}u§5ÖlIe erreid^t, felbft aber ins ^luslanb

unter 3nlan6sprois rerfauft, bann muf notu)en6ig allmäi^Iid? im Publifum

ein (Sefül^I entftel^en, 6af es )id} u?iIIenIos mug fd^eren laffen. IHug

man nid]t l^eute fd^on fd^Ied^te KoI^Ien mit in l\auf nel^men, nur um

$röfere Poften normaler IPare be5icl^en 5U fönnen? (Se^en öiefen Per»

teuerungsbran^ fönnen bie Hleinl^änbler, fo fel^r aud} fie unter il?m

leiben, ^ar nid^ts tl^un. Sie muffen mit, n:»enn bas liartell befiel}lt. Unter

Ilmftanben benu^en fie bcn §n:)ang, um il^rerfeits and} dwas 5U ge=

minnen. ITiemanb fei aus bem allen ein Doru?urf gemad^tl Die Der=

teuerung ber XDare ermöglid}t unter Umftänben aud? bie i)od}{;aItung ber

£öl?ne. 2tber es mu]^ geformt n?erben, ba^ biefe in gefäl^rlid^er IDeife

Dorfjanbenc Perteuerun9stenben5 nid^t oi)m (Segentpirfung bleibt, Hie=

manb aber faim bas Publifum in biefer Hid}tung 5ur 0i**5anifation an*"

regen, als bie ^wcx ITTaffenrertretungen : ber Bunb ber £anbu?irte unb bas

@ett)erffd}aftsfartell. Caufenb unb abertaufenb £eute, bie von Demofratie

unb 2lrbeiterbemegung bis l^eute nid^ts loiffen roollen, u?erben it^ren ,3u=

fammenE^ang mit iE;r fofort begreifen, menn biefe Dinge iE^nen I^anbgreiflid^

nü^Iid) in lionfumorganifationen entgegentreten.

5d?on je^t finb von epangelifd^en unb fall^olifdjen ^Irbeiterüereinen,

von allerlei nur 5U biefem §vocd gegrünbeten freien Pereinen, Don ge=

miffen Beamtenfd)id)ten mit mel^r ober meniger (Erfolg Konfumrereini-

gungen gegrünbct roorben. ^ür bie fonfeffionellen Pereine, bie nid^t po=

lilifd? unb n\d}t gemerffd^aftlid) finb, ift biefe tEl^ätigfeit bas befte materielle

"Banb. Sie übertreffen I?äufig burd? if^re genoffenfd^aftlid^en Ceiftungcn

bie tüeit größeren fo5iaIbemofratifd?en Perbänbe. 3^^^^ fold^en Por=

gelten rDÜnfd^en mir gutes @ebeil?en, glauben aber, ba^ bie grunb =

fä^Iid^e (£ntfd?eibung barüber, ob Konfumpereinigungen im

gefamten IDirtfd^aftsIeben etmas bebeuten fönnen, erft bann

fallen fann, ruenn fid} bie Kerntruppe ber organifierten, ge^

lernten 2trbeiter biefer Ztngelegenl^eit annel^men mirb.

ITtan bebenfe folgenbes: bie 2lrbeitermaffe in bcn großen Stäbten

unb 3"^^f^^^^5^^*^^^ ^<^^ roeber Krebit nod? Häume genug, um Kolkten,
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I70I5, Kartoffeln, ITul)!, IPiirft in größeren Quantitäten lagern 5U fonnen.

2IIIcs wxvb in ficincn unb ficinftcn Portionen teurer un6 fd^lccbter $efauft,

als CS an fid? nötic^ wäre. (£s ^iebt Bäcfer, 6ie 5urücts5efe^te Badwaxc,

^leifd^er, 6ie 5urücfgefe^tes ^leifd? für ettpas ernieörigten Preis an ^a»

milien abfegen, 6ie für öasfelbe ®eI6 bei eint^eitlid^er tieferun^ befte

Qualitäten l^aben fönnten. Das finb ^aniilien, 6eren ^efegnete l{inöer5at^I

6en Staat erl^ält. IDenn bas Proletariat eigene €ac^erl?äufer l^aben fonnte,

ipürbe es toenigftens für fein (5eI6 abfolut reell beöient iperben. Der

ITlaffcnbeöarf 6er 2lrbeiter ift, üerglid^en mit öem €uyusbe6arf 6er l}öE?eren

Stäube, fo gleid^artig, 6af eine relatip geringe Sal}l un5n?eifelE?aft guter

2TlateriaIforten 6em genügt, u?as üon einem fo5iaIiftifd)cn CagerE^aus er=

märtet merben fann. (£ine ^Xrbeiterfdiaft, 6ie fxdj ^agerl^äufer l^ält, ift

aber bei ]e6em IPirtfd^aftsfonflift, gan5 abgefeben* r>on 6en fd)on er»

u?äl?nten I^ilfs5al)lungen, in einer gan5 an6eren £age als ein ftreifen6es

2kbeiterl?eer, 6as unter Sorgen unb Betteln beim einzelnen Krämer

borgen muf. Unb im ^alle friegerifd^er Derroicfelungen 6er ^efamt«

uation ftel^t 6as ärmere Polf um rieles gefid^erter 6a, wenn nid)t fofort

6ie Spefulation 6ie Kriegslage benu^en fann, um bem burd) bcn Krieg

in Ztrbeitslofigfeit perfekten ^Hann ben allerle^ten ©rofd^en aus^upreffen.

'Rzd^mn roir einmal gan5 allgemein bcn Umfafe einiger IHaffen^

artifel nad}, €s ift natürlid} fd}U)er, Durd}fd)nittsangaben 5U mad?en,

bie nid^t millfürlid) erfd^einen, 6a Preis un6 Be6arf nad} 2lxi unb (Jeit

fel?r rerfdjieben finb. XDxv finb bemül^t, unfere 2lnfäfee lieber 5U niebrig

als 5U l}od} 5U mad^en. ©ered^net foll iüer6en für 2000 ^amilien uon

6urd?fd}nittlid) 5 Köpfen.

Kot^Ien un6 I70I5 für einen tiod}- unb ^amilicn=

Ofen iäl?rlid? 60 ./^ = 120 000 ^/^

Brot un6 XPcij^brot pro Kopf im ja[}vc 250 Pf6.

k i) ^ 112,50^/^ = 225 000./^

Kartoffeln pro Kopf IV2 Rentner im jat?r

ä 2,50 .//^ 18,75.//:= 'dlbOOJ6

Petroleum für Vhj Campen im jal^r 100 Citer

II 19 4 . .
19>-./^- 38 000^

42o:)UO,/^
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Wenn man alfo nur bicfc ftd? glcid^bleibcnöcn cinfacbften Bc6arfs=

artifol ins Huge faj^t, fo fann felbft an einem üer{?ältnisniägig fleincren

3n6uftrieort ein lebl^aftes 2(rbettergefd}äft blül^en. Daf es ntöglid} ift,

beipeifen folc^enbe Bercd^nungen, 6ie Dr. (£rnft €ngel aufgeftellt l^at un6

5ie wir 6en Drucffad^en öer Hamburger „probuftion" entnel^men. (£s

ipirb Derbraud^t üon einer Durd^fc^nittsfamilie bei einem (£infommen r>on

für Zlal}xnng, XDol^nung Sonftiges

900 J^
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il?ncn rcid^cn 6ic Derfid^erungsgcfc^c nur tcilipcife, 6a fic in unrogeImd]|igcr

2lrbeit ftcl)cn, 2Irbeitcrfd?ii^ crrcid^t fic nur tpcnig, fobalö fte nid^t in gc-

fd) (offenen Käumcn ober auf fogenanntc eigene Ked^nung arbeiten. IDas

foll eine fo5taIe Beu^egung, 6ie auf Mefe Ceute aus ftttlid^en un6 politifw-bcn

©rünben nie Der5icf?ten 6arf, 6ie if^nen aber nicf^t binnen freute un6

30 jal^ren 6en i^immel auf (£r6en üerfprcd^en fann, was foII fte ihnen

bieten, wenn fte nid)t mit geu?altiger <£nergic an Me Hegelung 6er Dolf5=

fonfuniarti!eI I?erangcE?t?

(£in lionfuniartifel befoiiberer 2Irt ift 6ie IDol^nung. ®era6e in 6en

3n6uftrieplä^en un6 (^rogftäbten ift 6ie IDot^nungsfrage eine elemen-

tare Cebensfragc 6er ^Haffe. IDas 6ic (Bemerffd^aft erreid^t, frigt 6ie

fteigenbe IHiele rt)ie6er l^iniDeg! IDenn ein geu)öt?nlid}er 2lrbeiter, etipa

an 6er StaatsbaE^n, täglid? 5 ITTarf rer6ient, fo muf er \2i) ^a(^c arbeiten,

um in 6en (5rofftä6ten für feine ^amilie eine einfädle 5n)ei5immeru?ol?nung

5U be5al?Ien. lVicl)x als ein Piertel 6er 2(rbeitsfraft 6cs Proletariates

wivb im gan5en für IHiete ausgegeben. 3"^^^^ ITtiete be5al?It tDir6, be5al}It

6 er IHietcr teils gcleiftete 2Irbeit (Bau, 2lusftattung, ^^oE^material u. f. w,),

teils aber 6cn ITtarft= un6 Spefulationsmert 6es pia^es, auf 6em er fi^t.

Desl^alb, tDeil im Caufe 6es legten l^alben 3^^^r^un6erts unter 6em €influ]^

6er BeDÖlferungs5unaE?me 6ie Bo6enu?erte in Deutfd?Ian6 fo fabell^aft ge=

ftiegen fin6, ift 6ie gan5e nid^t bo6enbefi^cn6e Bepölferung, fin6 IHillionen

üon ^amilienpätern 5U ^ron6ienft für eine Kapitalmad^t ge5u?ungen, 6ie

nid^ts tl^at, als 6ag fie eben ®run6 un6 Bo6en Ijatte, als 6ie Steigerung

anfing. 0ft fin6 es nid^t 6ie I^cutigen l^ausbeft^er 06er (5run6ftüdsin=

l)aber, 6ie 6en großen Der6ie]ift mad]en. Diele pon il^nen fm6 nid^ts

an6eres als g^^II^i^^^^^^Tiier für il^re (gläubiger. Hiemals aber in aller

<Sefd?id}te ift 6as IHonopoI 6es Bo6enbefi^es greulid^er gemi^braud)t

rDor6cn als in 6em 5^'^^^^^^^/ ^" ^^'"^ *^^^ leben. 2l6olf Damafdife,

ftellr>ertreten6cr Porft^en6er 6es nationalfosialen Dereins un6 Leiter 6es

Bun6es 6eutfd]er Bo6enreformer, I^at in feiner fefjr lefensmerten 5d)rift

„Doiii (5emein6efo5iaIisnuis" (Berlin bei I)arrir>i^) perfd}ie6ene f?öd)ft

merfn:>ür6ige ^älle pon IDertfteigerungen 5ufammengefteHt, von 6enen hier

nur jttiei I^crausgegriffen iper6en fönnen. Pas „Kotl^erftift" am l)allefd)en

Cl]or in Berlin foftete bei feiner (£inuHMl)ung im 3*^^?^^' \^^^ ^"^ ganzen
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etwas weniger als 5^; 000 ^llarf, im Jal^re \895 aber voxitbc es für

\ 975 000 IMavf auf Ubbvnd} perfaufti 2lls 1871i 6ic Kird^e in ^riebenau

cjebaut rouröe, foftete 6ie Quabratrute mit allen Hebenausgaben \9,50 ITtarf,

{^eute foftet fte 700 ITTarfl IDas von öiefen 5U?ei BauftcIIen gilt, gilt

mit geringen Peränberungcn Dom ^rol|ftaötbo6en im allgemeinen. ITtit

i)ilfe 6er ^efc^gebung xvxvb 6ie Polfsmaffe in einer, alles gefunöe (5efü()I

tief aufu?üE?Ien6en IDeife 5ur <5ins5al?Iung für Kapitalien I)erange5ogen,

6ie fie felbft erft gefd^affen I?at. Denn mer mad^te bcnn öen Boben in

Berlin n^ertüoll, tDenn nid}t 5ie 2Ttütter aller biefer ^Tcenfd^en, 5ie je^t

maffenl^aft l^ier ujol^nen? (£s ift falfd?, tDenn man 6ie Bobenreformfrage

als „bie fo5iaIe ^Jrage'' I^inftellt, aber unter allen Konfumfragen giebt es

feine toid^tigere, foIgenfd:}rr>erere als biefe. Sinb feine „^crraingefellfd^aften

bes Proletariates" benfbar? XDas an IDoE^nungsgenoffenfd^aften, Bau--

unb Sparpereinen u. f w. rorl^anben ift, ift Dor5ÜgIid? gebadet, aber nod?

fcl^It bie ÜbernaE^me biefes Probleins in bcn ®eift ber ZTTaffe. 2lus ben

fleinen 2lnfängen ber IRieterpereine muffen fid} Perbinbungen ergeben, bie

bcn fjausbeft^erpereinen gegenüber perl^anblungsfäE^ige Itläd^te werben,

bie buvdf ftellentpeifen ^enoffenfd^aftsbau ben Preis regulieren unb bie in

bcn Stabtpertretungen ben Bann einer eingett)ur5elten ftäbtifd^en (5runb=

rentenpolitif burd?bred?en. Icäd^ft bem CoE^n ift bie XDoE^nung bas IDid^tigfte

im 2lrb eiterleben, unb pom Stanbpunft bes PoIfsn?ad?stums unb ber

PoIfsfttttIid}feit aus giebt es nid?ts ^ö(?eres, als einen grofangelegten,

frol^en, 5ä{?en Polfsfampf um £uft unb £id}t unb billige ZTtiete.

Unb mie ftel?t es mit ben Spargelbern bes Proletariates?

Don ben 5 IHilliarben ITTarf, bie in ben preufifd^en Sparfaffen liegen,

fmb boc^ ftd?er menigftens 2 ITTilliarben aus £o{}narbeit ftammenb. Diefes

2lrbeitergelb arbeitet 5U fremben (fünften. Sobalb bas Proletariat fid?

felbft als ^inan5fraft 5U begreifen anfinge, würben il?m IHittel nid?t feitlen

fönnen, benn es ift ja bie ZlTaffe. 2tber porläufig würben felbft feE^r

überseugte <5enoffen il^r Spargelb unb bas Spargelb iE^rer Cöd^ter lieber

in föniglid? preugifd^en Kaffen feigen als in einer fo5ialbemofratifd?en

Pereinsbanf. (Erft muf im ^anbel mit Cebensbebürfniffen ber (Erweis

für ftd}ere, fortfd^reitenbe @efd?äftsfül?rung gebrad)t werben, el?e man an

0rganifterung bes Spartriebes im grofen gelten fann. lüenn porläufig



— 79 —

Konfirmanöcnfparfaffcn, ^lusftattiuujsfaffcn, Bcc^rabnisfaffcn, Wcihnadtfls-

faffen u. bcvg^l. im fleincn 6on (5o6anfon wcden, ba^ in 6er Cobnarbciter»

fd?id}t ^clbfräftc liegen, fo fanii öas nur gut fein. Die ('?fC\i, wo man

badete, 6a§ 6ic Arbeiter bcfto fräftiger trären, je niittellofcr unb per=

5n)cifoIter fie ftn6, ift längft rorüber. €benfo ift 6ie Cäufcbung Dorüber,

als fönnten 2(rbeiterfpargrofcf)en in fürserer ,frift 6en Kapitalismus als

Syftcm enttl)ronen. IDas übrigbleibt, ift 6ie tuot^Igegrünöete

l7offnung, öurd? 2lusnu^ung aller porE^anöenen politifdien,

materiellen un6 moralifd^en IHittel in öiefer ^efellfcbaft, 5ie

nun einmal 6a ift, DortDärts 5U fommen.

IDenn fid^ 6ic £oE?narbeiterfd?aft mit allem Beiru^tfein auf 6as

Gebiet 6iefer praftifd^en 2lrbeiten a>irft, mir6 es ftd? aller6ings (5egner

toecfen, 6ie iE;m gelegentlid) im politifd^en Kampf unbequem fein fönnen.

Der Kleini}an6el, 6as Kleinl7an6tDer!, 6ie fogcnannte llTittelftanbspolitif

fcimpft gegen 6ie Konfum= un6, fotpeit ^ausbeft^eroereine in ^rage fommen,

gegen 6ie Bo6enreformpläne. Hiemanb ipir6 es il?nen rerübeln, wenn

fte ftd} il?rer ^aut n?el?ren. 2lud) fie n?ollen leben un6 fcimpfen um ein

mül^fames Brot. 2Iber 6as ift nun einmal im IPirtfd)aftsgetriebe fo,

6af 6es einen Porteil 6e5 anbern Had^teil ift. Die l\leinl]än6ler ergreifen

il^rerfeits 6asfelbe 0rganifationsprin5ip, 6as 6ie 2lrbeiter erfaffen, ja fte

ergreifen es r>or il^nen. Sie organifieren ftd? felbft, un6 in6em fte 6as

tl?un, verlieren fie 6as Hed}t, über 6ie 0rganifation if?rer l\un6en 5U

fd^elten. 3f^ <^^ "^^^ ^i" u)un6crlid}er Spag, menn ein bereits beftoben6er

^ausbeft^crDcrein fid? 6arüber aufregt, 6af ein IHieterrerein entftel^t? llberall

fd^afft, roebt, toirft 6asfelbe prinsip: 6er einzelne fdilie^t ftdi 5um (Sausen.

ZTad? einer pcrio6e 6er 2tuflöfung alter fünfte un6 IPirtfdiaftsforporationen

entftel^en neue Bil6ungen auf freier, 6emofratifd)er 05run6Iage. So fommt

auf leifen Sof?len Sosialismus! ITTan r>ergeffe 6abei nidit, ba^ 6ie

inittelftan6sbepölferung aud? il^rerfeits ausge6elinte Konfumentenintereffon

l}at. €s voavm im grof5en Breslauer Konfumrerein im 3^^l?re \S^)T

nid?t u?eniger als 29957 (-52%) felbftän6ige (ßeirerbetreibcn6e, Kauf=

leute, :^än6ler, Hentiers, 6arunter allein 955*^ felbftan6ige Ixmbmerfer,

7\58 felbftän6ige liaufleute, 792^ Ürste, 2(potbefer, ^ebrer, l\ünftler,

Sd^riftftelkr, Staats= un6 <Semein6ebea]nto. Bei 6er «lübe.-fcr (P>enoffon.
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fd^aftsbäcforoi tpacert 2\ % folbftänbtc^c (5err>erbetreibcn5c. IVian fielet aus

6tcfen Sal}kn, wk waxiq, bas ©efd^rci il^rer ^ü^rer ötefe Krcifc l^inbcrt,

praftifd^en Hu^cn 511 fud^en, wo er 5U ftnben ift.

llnb ir>o follcn fid? (Seiner Don 2Irbeitcrtt)irtfd}aftsr)crbän6cn ein*

Icl^nen? (£tir>a beim Bun5 5er Sanbiüirte, 6er es ben Arbeitern 5eiöit,

ipte fte es mad^en follten? Die Bauern finb (leiber unter ^üE^rung 6er

örof$run6bcfi^er) u^eiter roraus im (Senoffenfd^aftsmcfen als 6ie 2trbeiler.

trifft 6as ctu?a nid^t aud} 6en 2niltelftan6? l^ört man nid^t, vok 6ie

(5i9cirrenI}än6Ier über 6en Pertrieb von Pater^piöl^^^^garren flagen?

Sin6 Ian6u?irtfd}aftlid}e (Einfaufsgenoffenfd^aften nid}t ebenfo gefäl^rlid?

rrie 2lrbeiterfonfumr?ereine? Sd^Iicflid? aber ftel^t es bod} fo: entme6er

fiegt 6er ^an6eIs$rof betrieb 06er 6er KonfumbetrieK Der erftere

ift bis I?eute ungel^euer r>iel ftärfer. UTit il^m l?at es 6er Kleinbetrieb 5U

tl}un. ^ier lie^t fein eigentlid^er, je^iger Konfurrent, (£s ift ballet nxdft

unmöglid?, 6af er fid? im Kampf 5u?ifd}en ®rogl)an6eI un6 Honfumr>crein

6em le^teren näE^ert, Projente giebt vok 6iefer, IDare mit un6 6urd} iE^n be5iel?t,

un6 fid^ fadste einglie6ert in ein neues n)irtfd}aftsgebiI6e, 6effen natürlid^es

(SIie6 er u>ir6. Stets brandet ein n:)ad?fen6es ^enoffenfd^aftsmefen neue

faufmännifd^e Kräfte, 6ie es fid} md}i felbft biI6en fann. (£s n?ir6 fie in

relativer 5elbftän6ig!eit 6em bisE^erigen ^anbelsgetoerbe entnel^men muffen.

3e mirlfd^aftlid} ftärfer 6ie IHadjt 6es neuen ITtaffenftan6es fid?

6arfteIIt, 6efto n?eniger tpir6 es 6enfbar fein, 6af man iE?n mit bloßen

Poli5eigefe^en bekämpft. Das traurige Sd^aufpiel, 6as wxt am (£n6e 6es

\9* 3^^^^^"^^^^^ erlebt E^aben, wo Stumm un6 Konforten toll un6 mut--

cntbrannt 6er I(eu5eit 6en PoIi5ei!rieg erflärten, mug einmaE en6güEtig

ausgefpielt fein. Das gan5e Dolf muf feE^en: E?ier fteigt ein neues

r>oI!su)irtfd^aftIid}e5 (SebiE6e in 6ie^öE}e, 6a5 an fid} eine neue

tlE^alfad^e 6es DoEfsEebens ift, mit 6er man red^nen muf. IDcnn

6tefer (£in6ruc! aEEgem einer tDir6, 6ann en6Iid^, en6Eid} E^ört 6er tägEic^e KEein^

fampf um 6ie ^reiE^eit 6er Ben^egung auf. Die neue ZHaffe befommt ^^Ikn--

bogenraum. XDas fie 6urc^ bEof e parEamentarifd^e Protefte nid^t erreid^en

fann, erEangt fie 6urd? gefammeEte 2lnfpannung iE^rer fd?Eummern6en IDirt=

fd}afts!raft. ZTtan giebt 6en Perfud? auf, fie mit lI)oEEfä6en 5U bin6en. Der

Körper erftarft. 2Ius fo5iaEen ^ortfdjritten mäd^ft größere poEitifd^e ^reiE^eit.



2. Jlbschnitt.

jDie bvti Hriffüfirnficn.

-40»-

I. pie ^otiucttbtgUeit atiftoßrattfißer gfemcnte.

'an5 von fclbft bilbcn ftd? in 6cr Pomofratic ariftofratifcbe

(Elemente. 3^^^^ ^^^ Demofratie nad? Souücränttät bcs Polfes fudjt,

muf fte eine Porl^errfd^aft 5er ZHajorität erftreben, unb inöem fie in 6cn

Pro5eg 5er ITTajoritätsbilbung eintritt, ift fie genötigt, fid? felbft Beamte

un5 ^ül^rer 5u geben, 5eren (£influf tx?eit über 5en eines Durcf}fcbnitts=

bürgers l^inausreid^t. 3^ ^^^^^ ^^"^ 5emofratifd}e Beiregung wirb, 5efto

gefeftigter rt?ir5 5as 2lnfel;en if^rer eigenen 2lriftofratie. Die ^ül^rer 5er

5o5iaI5emofratie, Ciebfned^t, Bebet, ^uer, üon Pollmar, ftn5 in ihrer 2(rt

PoIfsI?er5Öge, (£in5eIperfonen, 5eren Perfonalbebeutung fo grog ift, ba^

5ie Streite um ^f^eorie un5 Caftif fd)Iie]|Iid? in 5en (Scl^irncn 5iefer ^Hannor

entfd}ie5en u?er5en. Hatürlicf? ftn5 fie gebunben 5urd) 5ie l^inter il^nen

ftel?en5en IHaffen, aber gebun5en 5urc^ feine Umgebung ift fd^Iieglid) jebcr

privilegierte ^errfd}er aud). (5rofe IPen5ungen in 5er 5emofratifd)en

^efamtbemegung fönnen mit feE?r in5iri5uellen Porfommniffen beginnen.

(£s fönnte porfommen, baf^ beifpielsroeife 5er gan5e ^uf«-^"^^"»-'"^*!"^ ^^»i

nor5beutfd}er un5 fü5beutfd}er 5o5iaIbemofratie in geanffen 2lugenbIicfon

in einem ^raftions5immer bes neuen Heid}stagsgebäu5es von Temperaments»

fragen einzelner perfonen abl?ängig ift. Pio ^I^eorie la^t 5ie Rubrer 5er

Demofratie imr als probuftc bor von ibiien rertretcnen fojialen 5 diid)t
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orfd)cincn, als gcipiffcrmafen unperfönlid^c 3^^^ni'crtrctun3en ol^ne ^leifd?

un6 Blut. 2Ibcr öiefc tL^corie ift nur bis 5U einer ^emiffen (Sren5c rid^ttg.

2iud} im 3^^*^nü«i^li^^t'-'^ ipäd^ft mit öer in feiner ^anb bepnblid^en IHad^t

6cr IDille jur ITTad^t. (Er glaubt an 5ie ^ufammengel^örigfeit feiner

j5ee unö feiner Perfon unb um öer 3^^^ n>illen toill er ftd? 6urd}fe^en.

(£r mill l^errfd^en unb, roie bie Dinge liegen, er mug I?errfd}en n?oIIen.

Sobalb er fid} aber biefes IDillens flar geujorben ift, I?at er fid? felbft

aus ber ZTTaffc l^erausgeF^oben unb I^at praftifd} bie ICaturnottDenbigfeit

einer gemiffen 2triftofratie 5ugeftanben.

<£s ift mir öfter Dorgefommen, ba^ fid} einfädle fo5ialbemofratifd^e

Arbeiter im Priüatgefpräd} beflagt l}abmf ba^ ber geringe ZTTann bei

bor Parteileitung nid^ts gilt. IHeift n:>aren bas ^älle, wo ein Parteige»

noffe üerfud^t l^atte, irgenb eine Sad}^ bei ber Leitung ju erreid^en, unb

abgetoiefen mar. Der Betreffenbe tDar gegenüber ber gefeftigten ITTad^t

unb 3"^^^^i$^"5 ^^^ 3^"t^^If^^I^^ 511 fd^tüad?. (£r l^atte fid? „Demo!ratie"

anbers Dorgeftellt. 34 ^^"" ^" f^ einem ^all nid^ts anberes fagen, als

ba^ bie 2lusbilbung r>on 2lutoritäten im Syftem felber liegt unb von

niemanb geänbert iDerben fann. (£s giebt feine 2lvi üon gefammelter

ITTaffenroirfung ol^ne eine 2lrt von 2triftofratie. Diefe 2triftofratie

fann burd? ^eneraloerfammlungen unb öffentlid^c Eingriffe fontrolliert unb

beengt merben, aber fie ift ba.

3n faft feiner Cl^ätigfeit ift ber Perfonent?erbrauc^ gröfer .als bei

bemofratifd^er 2(gitation. XDer etmas ®elegen(?eit E^at, in r>erfd?iebenen

Ceilen bes Paterlanbes bie 2tgitationsfräfte ber So5ialbemofratie burd)

Perfammlungsarbeit fennen 5U lernen, meif , mie piele Köpfe auftaud^en

unb mieber r»erfinfen. 0ft l?ilft beim Sinfen bie Polizei unb bas ®e=

fängnis mit, aber aud? ol^ne biefe fünftlid?e BeiE^ilfe arbeitet bas Darn?infd?e

^efe^ ber 2(uslefe ber Stärfften mit unerbittlid^er Sd^ärfe. IDenige nur

fommen oben an. ^m 2tnfang ber Belegung fonnten ein Sattlergel^ilfe

tt)ie 3?"^5 ^^^^^ ^^^ ^^^ Kleinunternel^mer mie 2tuguft 3zbzl im 2lnfd}Iu§

an £itteraten ftd} 5ur fo5iaIbemofratifd}en 2(riftofratie emporarbeiten unb

es ift bett)unbernsu)ert, n?as biefe IHänner gearbeitet l^aben. Später mürbe

es £euten, bie nid^t bnvd} il^re (£t^k^nnq, ober ITTittel einen gemiffen Por«

fprung I^atten, immer fd^merer, in ber So5iaIbemofratie an ma^gebenbe
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Stellung 511 gelangen. IDas von bcv jüngeren Generation erl?öl?te Be-

6eutung l)at, gel^ört in 6er politifd^en Demofratie faft ganj 6em (ßebiet

6er „2(fa6emifer" an. (£in 2Irbeiter fann je^t innert^alb 6er 5o5iaI6eniofratic

nur auf 6em IDege 6er (^eiperffd^aftsbeamtenlaufbaE^n 5U gefeftigteni 2ln«

feE?en fteigen. llberall, überall in 6er IDelt tPcidift ein inan6arinentum,

felbft 6a, wo man es grun6fä^lid} befämpft.

2Xüd} in an6erer i^infid^t liefert 6ie bist^erige ^iitiüicfelung 6er fo5iaIen

Berücgung 6en Beu^eis, 6aj^ 6as Proletariat feine gleid^artige, un6ifferen5iertc

IHaffe ift. Die bisl^erigen (Erfolge 6es So5iali5niu5 fin6, ir>ie bereits

einmal cYwäl}ni, 6er oberften 2Irbeitcrfd}id}t in riel böberem ZHa^e 5U

gute gefomnien, als 6en tiefer Iiegen6en ©ruppen. Dorausfiditlid) iDir6

6as nid?t nur fo bleiben, fon6orn 6ie weiteren (Erfolge a>er6en nod} mebr

(Erfolge 6er qualifizierten organifierbaren 2lrbeiter fein. Der rorausfid)tlidi

näd}fte gröfcre Schritt in 6er DoIfsentu?ic!eIung rDir6 6ie faftifd)e ^reif^eit

6er Koalition von (5cfe^es= un6 X)era)altungs6ruc! fein. IDem nül^t bas?

Dem, 6er fid? foalieren fann! ITTan 6enfe an arme ^ausiDeber, rpie fie

nod? t^eutc im (Er5gebirgc un6 an6ersu:>o fid? fin6en, 6ie felbft bei gutem

allgemeinem <5efd)äftsgang ftol} [\nb, wmn fte überl^aupt 2(rbeit i^abcn

unb ettDas üer6ienen, man 6enfe an 6iefe ältefte ®ar6e 6e5 Sozialismus,

6eren glül}en6 fel?nen6e 2Iugen fd^on \867 Don "Bebd i^ilfe hofften —
was ift it^nen bisl^er gett>or6en? Der Bud)6rucfer, 6er Bil6I?auer, 6er

IHetallarbeiter, Por^ellanarbeiter u. f. w, l}abm etwas erreid)t Selbft

in 6er ITTaffe 6er Demofratie giebt es eine oberfte Kin6e, auf 6ie 6ie

Sonne 5uerft fd^eint. Dies alles ift rom Stan6punft 6er Illoral aus be-

6auerlid}, 6enn 6ie ITToral for6ert, 6af 6em €Ien6eften am erften un6

fräftigften gel)oIfen iDer6e, aber alle moraIifd)en IPünfd^e, 6ie w\v haben,

fönnen Iei6er nid)t l}in6crn, 6af felbft im (5ebiet 6er jum €obonsfampf

Dereinigten 2TTaffe 6as IDort fid? (Geltung er5u->ingt: wer ba i}at, 6em

a>ir6 gegeben! 3^^^ Demofratie l}at 2Iriftofratio in fid?.

Keine Demofratie fann aber aud) fonft ol^ne 2lriftofratie

leben, in 6oppeltem Sinne: fie mu|5 if?r (Segenpart fjein un6

muf 6abei pon il^rem geiftigen, red^tlid^en, materiellen Befi^

mit 5eE?ren. Selbft ir>enn l^oute alle alten 2lriftofration gobrodien fein

iDÜr6cn, fo un'ir6e aus 6er 6emofratifdKMi 21Taffe heraus fofort ein

r,*
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Ccil als neue getrennte 2triftofratie ftd? formieren. 3"^ ^cer^ug öer

Pölfer finb ftets einige ©efd^toaber an öer Spi^e. IMan fämpft um 5en

erften pia^. 2tud? Demofraten u)oIIen nad} Dorn fommen. 3^^ liampf

ums Pafein roirb öabei 5ie bemofratifd^e IlTaffe befto n^eiter poran

fonmien, je fefter, beffer, l^ärter il?re eigene 2Iriftofratie ift, il^re tragfdE^ige,

politifd} lernfäl^ige, für permicfeltere Staatsprobleme empfänglid^e 0ber=

fd?id}t, Diefe 0berfd}id)t übernimmt, getragen r»on öer meiten, grofen,

öunflen ZTtaffe, öie unter if?r ift, öen Kampf gegen öie alten 2trifto=

fratien. Hm gegen ©erüftete 5U fämpfen, muf man felber gerüftet fein.

Um fämpfen 5U fönnen, brandet öie Demofratie nod} mel?r Überläufer,

Hilfsmittel, guftrom aus öen alten 2triftofratien, als fic bis l^eutc l?at.

(Es ift unmöglid?, öaf öie neu entftef^enöe inöuftrielle ZHaffe fid} eine

eigene gan5 neue Xüelt fd^afft. Sie muf in öie IDelt eintreten, in öie

fie l^ineingeboren voixb, unö mu| pon iE^ren Sä:}äi^^n unö Künften möglid^ft

riel für ftd} 5U geujtnnen trad^ten. Sie fann fein neues IDiffen unö Denfen

aus öer (Eröe ftampfen. 2ind} öer groge Denfer, öeffen Kopf öie Stnhzn

öer So5iaIöemofraten 5iert, rrar (5Iieö öer geiftigen 2triftofratie öes Bürger=

lums. €r felbft fannte feinen Urfprung üon l^egel unö ^euerbad?, feine

Bereid)erung öurd? St. Simon (öer ^voav Sojialift aber fein Proletarier

iDar) unö Hicaröo am beften. tOas er öad}te, ivat öas Denfen öes

geiftig l^od}ftel?enöen raöifalen Bürgertums öer pier5iger 3^^^^/ angerpenöet

auf öen ©eöanfen öer proletarifd^en Hepolution. (£r toar ariftofratifd^er

Überläufer, 2triftofrat, ja faft 2tutofrat in öer Bel^errfd^ung feines Denf=

gebietes. XDas ron ITiary gilt, gilt pon (Engels. Va^ £affalle aud?

als Perfon ftarfe, ariftofratifd^e §ixg>^ E^atte, brandet nid^t ben^iefen 5U

meröen, unö wmn er „ausgerüftet mit öer gan5en Bilöung öes ^a[}X'

l^unöerts'' unter öie 2lrbeiter trat, fo tpar es eb^n öie Bilöung öer alten

^errenfd^id^t, öie er mitbrad^te, um mit il?r 2lrbeiterpoIitif 5U öenfen.

Unö nod? l^eute lebt öie gan5e Ztrbeiterbemegung pon öer ^eiftesarbeit

unferer unproletarifd^en ^iftorifer, ZTationalöfonomen, 3^^^f^^^ ^* f» ^•

(Es ift unmöglid?, öaf eine proletarifd^e ITCaffenpartei im erften UTenfd^en^

alter il^res Beftel^ens öas ^erporbringt, a>as nur bei langer Dauer il?rer

^errfd^aft eine DoIfsfd)id)t 5U tEage föröert, eine eigene £ebensauffaffung,

öie alle IDiffensgebiete öurd^öringt. 3"^ allgemeinen fann man fagen,
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6a§ 6ic fojialc Dcniofratie von 6cr IDi)fcnfd)aft 6os liberalen

Bürgertums lebt, aus 6er fie frttif d} uu6 poleinifd) öas ausfonbert,

lüas fie für il^re praftifd^en J^widc braueben fann. ^iwas 5U^

rücfgcl^altcn u?ir6 biofe iiaUircjcnui^e 3e5iel)un(j 5ur l^euti^jen IPiffenfiiaft

öaöurcf), ba]2 6er ®o6anfcnfd?a^ von IViavv als fpesiell „proletarifd^e

Denfipeife" 6ogniatificrt un6 auf fur5e Cet^rformeln gebrad^t nJor6en ift.

3ß6er Dcnffortfd^ritt in 6er 5o5ial6enioFratie mu]^ 6esl?alb entipeber in

luaryiftifd^e Spred}H:)cife eingel^üllt o6er niübfani 6on „Illarriften" ab^c-

rungcn u>er6en. IPenu man von Dollmar re6en l^ört, fo l^at man 6en

^in6ruc!, 6ag er marriftifd} re6et, um von 2Tlarriften Dorftan6en 5U rper6en,

6ag er aber bei fid} folbft moberner 6enft. Dasfelbe gilt von 2Iuer,

Dar>t6, ^eine, ja rielleidjt aud? von ^xan^ ilTebring. Sic muffen ibre

(5e6an!en einem ^örer= un6 £eferfreis rermitteln, 6er nodi in ^^ormcn

6er porigen Perio6e gebun6en ift, 2iber fclbft ein fo groger geifttgcr

^ormenbil6ner wie lUavx Ijai feine ^cxi. VOk bas Bürgertum aus 6er

pt?ilofopl)ifd?en Den!pcrio6e l^erausgetreten ift, um biftorifdi, naturtt>iffen'

fd^aftlid), praFtifd) 5U 6enfen, fo u?ir6 aud? 6ie 2(rbeitorlitteratur, 6ie am

längften mit ^egels (5eifte ^ül^Iung l^atte, pon fclbft aus 6en Keften 6er

pl?ilofopl?en5cit I^erausgleiten un6 ipir6 6cn (5eift pcrftel^en lernen, 6er in

6er 0berfd}id)t im ^c\\a\kx Bismards entftan6en ift. 2Uicr fvigtc auf

6em ^annoperfd}en Parteitag:

Der ITlarrijl, luic C3 \)'m unö ba vn[ano,t miri, ^af; man cd fein foll,

tann Ic^ ni^t fein, rocil it^ mit meinen gdj^igen jäblöMun nic^t Imflanöe bin, In

alleöem, was nnter öem Sammelnamen ITIarjlemus rubn3iett it>ltö, mlA 3urcdjt3a=

finöen. 3c^ fommc mit öct ölaleftifc^en llletboöe, unö idIc alle Mefc ringe beiden,

In all 6lefcn 6ad)en nld)t meltec: Ta l|> fc^tDar5 lueif; unö irel§ ft^roarj, unö In

öcr ^öl;eten (Einlädt entmlrfelt fic^ öann ein övauea vDemifc^, bei ötm einem öle

Tlugen übergeben. Dem Dctmcu Id? nlc^t ju folgen, unö roell Ic^ feine pljllo*

fop^lfc^c'ilöet l?abc, luell mit für Mefe ringe öie notroenMge Totbllöung

fe^lt, öarum tann ic^ nic^t fagcn, Ic^ fei ein bfwuf.ter ITlairifl; öae fann leb nlc^i

unö öas bin Ic^ auc^ nidjt. '2lber rvaö ich bin; lc^> bin ein begellhttet 'ilnbängec

öer Jnarr'^ngelefdjcn Ce^re, fou?elt ich fie in meinen ret|lanö auf^uncbmen oec-

mod)t l;)abe.

Diefe fd^öncn, el?rlid)cn IDorte fin6 nu^br als ein bloßes prirai»

befenntnis. So menig fxd} 6er gebil6etc Bürger l^cutc nodi in 6ic Pialcflif
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^e^els I^tneinfinbct, fo tpcni^ benft fclbft bcr f?öd?ft$cbil6elc 2trbciter, tüenn

er fclber bcnft, in lltarrifd^en formen. IDas an Sad^e unö IPal^rE^eil

in llTari* ift, inu^, foll un6 roirö erl^altcn bleiben, aber 6er Craum Don

einer 6em Proletariat eigenen, (^an^ befonöeren, von allem übrigen Denfen

rerfd^iebenen fo^ialiftifd^en Denfmetl^obe mug ausgeträumt fein. ITlarj*

tDar ein beutfdjer lilafftfer, ber bas für einen IPiffenfd^aftler feltene, ja

ein5ige (5Iüc! erlebte, von ZHillionen arbeitenber ITTänner als Cidjtträger

anerfannt 5U werben. 2lber er mie jeber Klaffifer l^at feine ^z\i, bie il?n

o^no Kommentare üerftel^t. IDenn l?eute bie Demofratie „mit ber IDiffen^

fd^aft" gelten tDÜI, mug fie pon bzn Sd}äi;^m ber geiftigen 2triftofratie

5eljren, bie je^t lebt. Sie nm^ bzn geiftigen ^üE^rern bes bcutfd^en Polfes

iiid^t ol^ne Kritif entgegenfommen, aber mit bem Pertrauen, ba^ es bei

il^nen reinen, fad^Iid^en XDat}rl^eitsfinn giebt, gefd^id^tlid^en CE^atfad^enfinn,

^er I^öl^er ift als alle Spefulation.

Unb u)ie ftel?t es mit bem materiellen £uyus ber beftel^enben

2lriftofratien? Das erfte (£mpfinben bes fo5iaIiftifd?en Proletariers gegen»

über allem £uyus, bm er n\d}i l}ai, fennt unb gar nid^t einmal für fid}

unb feine Kinber n?ünfd?en rnöd^te, ift naturgemäß 2lblel}nung unb ^einb--

fd)aft, fobalb überl^aupt bie Krttif erroad^t ift. lUan fann auf biefem

(Sebiet folgenbe (£nta)icfelungsftufen bemerfen:

\, Stufe: ber unaufgerDecfte, patriard^alifd} erlogene Proletarier l)ält

es für einen gottgegebenen guftanb, ba^ er in ärmlid^er ßütte Kartoffeln

unb gering igt, toäl^renb bie gnäbige £)errfd}aft im Sd^lof Braten unb

XDein t)er5et;rt. So benfen nod^ (?eute große gal^len Don £anbarbeitern.

2. Stufe: ber 5ur Kritif ermad^te Proletarier fielet bm grellen Hnter^

fd}ieb bcr €ebensl?altung unb irirb burd? bzn Kontraft fo aufgeregt, ba^

er biefe gan5e ^efellfd^aft üon „ZHaftbürgern" pernid^ten möd^te.

5. Stufe: ber aufwärts fteigenbe Proletarier merft, u)ie er fid? felbft

an neue Bebürfniffe gemöl^nt, wk er etlid^es Don bem, roas bie 0berfd}id?t

frül^er allein genof , nun aud? genießen fann unb üermanbelt feinen rein

abmeifenben ®egenfa^ gegen bm Cujus in bm IDunfd} fteigenber

Demofratifierung ber ebleren £ebensgüter.

Damit ift natürlid? nid^t ZHonte (Larlo ober ber „Klub ber ^arm=

lofen" gered^tfertigt, aber bie große rolfsn?irtfd}aftlid}e Bebeutung r>on
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arifto!ratifd}en €rrun^cnfd}aftcn wwb rid^ti^cr gemuröi^i als porbor.

Wenn es feine £ebensfortfd?ritte 6er ^triftofratie gäbe, würbe es auch feine

€ebensfortfd}ritte 6er ^ITaffe geben fönnen. 2ln 6er Zlriftofratie fieEjt 6ic

ZTTaffc, was fie erftreben fann. Piefer Sa^ gilt von €r5iet?ung, Cebcns-

fitte, l7auseinrid?tiing, l{Iei6ung, HaE^rung, von je6er Verfeinerung un6

l<unft, von Selbftberpugtfein, IPcItanfd^auung. IDenn 6arum 6ie Demofratie

gegen 6ie 2Iriftofratie fäinpft, fo befämpft fie nid?t 6en ^ortfd)ritt, fon6ern

fte fämpft um il?ren 2InteiI am ^ortfd^ritt. Piefe liallung ift nid^t immer

gans leidet. €s ift für 6ie ITTaffe fd?tt?er 5U feigen, ir?ie je6e neue €r^

fin6ung 5el?nfad} mel^r 6er beffer geftellten 0berfd)id?t 5U gute fonunt u?ie

il^r. Die (£ifenbaE?u, 6ie 6en 2(rbeiter in 6ritter 06er rierter Klaffe feiten

un6 fur5e Strecfen trägt, fül^rt 6ie 2Iriftofratie in bequemen Purd)gangs>

u?agen bmd} 6te l^albe IDelt. IDenn 6cr Proletarier einmal von Berlin

in 6en SpreeipaI6 fäl^rt, fäE^rt 6ic (DbcY\d}\d}l nad} Pontreftna 06er Neapel.

IDenn 6er 2(rbeiter amerifanifd^e lüurft l^at, l?at 6er 2\entier Kenntier

=

braten» 0ft fd^eint es, als würbe bmd} alle ted^nifd^en ^ortfdjritte 6ie

Kluft nur größer, 6ie 6as (Dhcn rom Unten trennt« lln6 6od? giebt es

feinen an6eren IDeg für 6ie IlTaffe, um vorwärts 5U fommen als 6en:

6ie mo6erne ©efamtentroicfelung 5U för6crn, um in ihr ge»

mtnncn 5U fönnen. IViar^ l}ai 6iefen @e6anfen im Prin5ip rid)tig auf=

geftellt: 6er Kapitalismus mug beför6ert mer6en, 6amit er beerbt iper6en

fann. €r befd^reibt im fonmiuniftifd^en ITTanifeft 6ie ^ntiricfelung 6e;-

fapitaliftifd^en (5efeIIfd?aft als 6er (öeminnerin immer neuer €ebensgüter

un6 ftcllt 6em Proletariat 6ie Ztufgabe, in 6iefe ariftofratifdie (Süterfülle

gcfd^id^tlid} l?inein5ua>ad}fen. Diefen @run6ge6anfen gilt es in 6ie praris

um5ufe^en, unrtfd^aftlid? un6 politifd].

Politifd? fin6 natürlid? 6ie alten 2lriftofratien einer neuen Pemofratio

rDeit poraus. Dor einigen J^^^?^^^^ ^?*^^^^^' ^^ einmal von einem 3o5iaI»

öemofraten 6as XDort: „Die bürgerlidie (ßefellfdiaft ift nod} n\d}\ fo rei»

fault, mic ipir il^r Porre6en muffen." Seit J^^brsel^nten lieft man im

Ian6Iäufigen fo5ial6emofratifd)en €eitartifel, 6aj5 6iefe gan^e l?evrfdien6e

^efellfd^aft fo morfd}, ge6anfenlos, forrumpiert, perfault fei, 6ag es

eigentlid} nur a^eniger proletarifdier ^ii (stritte be6ürfe, um fie ins lÜdits

I}inein5ubeför6ern. Pag eine foldie Parftellung augenbliv"flid}e l^orteile
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l}abcn nnb 5ag fic mit grellen (£in5elbeifpielen belegt ir>er5en fann
, foll

gar nic^t geleugnet ruerben. Übet öte Kel^rfeite öiefer Sad}c ift, öag fid^

im Proletariat eine gans falfd^e 2TTeinung über bas IVia^ politifd^er un6

rr)irtfd}aftlid}er Kraft einftellt, bas bei il?m felbft unö bei feinen Gegnern

porf^anöen ift. 3^" allgemeinen unterfd)ä^t 6er So5iaI6emofrat bie IHad^t

6er befteE}en6en 2(riftofratien, Cro^ pielfad^er (£rfaf?riing feines bischerigen

geringen politifd^en (£influffes läft er fid? bnvd} 2(gitationsbegeifterung

un6 gute IDünfd^e 6en nüd^ternen praftifd^en Blicf trüben,

(£s giebt bis je^t feinen ein5igen poIitifd}en Had^teil, 6en 6ie fo5iaIe

Demofratie ol}nc ariftofratifd^e ^ilfe Derl?in6ern un6 feinen politifd^en

5ortfd}ritt, 6en fie ol?ne fold^e erreichen fönnte. IDas l}at beifpielsujeife

6er gut organifierten fäd^fifd^en 5o5iaI6emofratie il}r flammenber Proteft

gegen 6ie IDal?Ired?tsDcrfd}Ied?terung genügt? (D6er ift etma 6a5 §nd}U

i^ausgefe^ an 6er 0ppofition 6er 5o5iaI6emofratie geftorben? IDenn

mirflic^ alles, was n\d}t fo5iaI6emofratifd? ift, eine ein5ige reaftionäre ITTaffe

u?er6en, fein un6 bleiben follte, 6ann rDÜr6e 6ie llberfdjrift über alle

2trbetterE?offnung 6er llberfdjrift gleid^en muffen, 6ie Dante über feine ^ölle

fe^t: laft alle Hoffnung fal^ren! Die eine ungeteilte reaftionäre IHaffe

eyiftiert aber nur fd^einbar. (£s giebt nid^t eine, fon6ern meE^rere

2triftofratien, un6 6ie (Scgenfä^e, 6ie 5n?ifd}en 6iefen 2Xriftofratien fin6, er*

möglid^en es 6er Demofratie, r>oru?ärts ju fommen. Diefe ©egenfä^e

5U ftu6ieren un6 5U üertrerten, ift 6ic gegenwärtig nötige Politif

6er 2(rbeiterflaffe,

3n6em 6ie Demofratie 6as XDefen 6er ariftofratifd^en Politif ftu6iert,

lernt fie überl^aupt erft Politif. 2tuf ariftofratifd^er Seite giebt es politifd^e

(£rbu)eisl)eit. Dort l}at man feit langer (Jeit fid^ an 6er Staatsleitung

beteiligt* Der Crieb 5ur VHad^t, 6er politifd^e (Brun6trieb, ift 6ort gan5

an6ers ausgebil6et, als in 6en ZRillionen abl^ängiger £eute, 6ie fid? in

6er Demofratie 5ufammenfin6en. IDill 6ie ZTTaffe einlas be6euten, fo muf

fie 6en lOeg, 6ie Caftif, 6ie ITuUjobz 6er alten politifd^en Kräfte fid?

aneignen, muf fid? als tt)er6en6e IHad^t jtDifd^en Dorl?an6enen IHäd^ten

begreifen un6 6ie Politif als 6ie Kunft 6es IHöglid^en erfaffen*

Die englifd)e 2trbeiterfd}aft i}at es mit ^wex Dorl)an6enen 2lriftofratien

5U tC^un, 5u:)ifdjen 6enen fie entfd}ei6et, Hatürlid? perfauft fie iE?re (£\iU
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fcf^eiöung für politifd^c un6 fo5iaIc c5u^c)tän6niffe. J" Pcutfd?ldn6

liegt 6te Sad}c pcrtDicfoItcr, ba von 6rei 2(riftofraticn babin,

6ic agrarifd^e, inöuftrielle un6 fIcrifaU. Durcf? bas Vorbanbiw-

fein öiefer öret 2lriftofratien beftimmt )\i} bk politifd?=ftaat5roi)tlidic Cagc

Peutfd^Ianös überl^aupt. Von \l}ncn werben wir 5arum cingebenb xcben

muffen.

H. pic agratifr^e ilndollratic.

3n faft allen acferbauenöen €än6ern ift 6ie ältefte f)errfcbaftsfIaffo

öie lilaffe öcr Bobenl^erren, Die politifd^e ITTacbt biefer ^errenflaffe fann

bei bem älteren naturalirirtfd^aftlid^en Betriebe überl)aupt nid^t überrr>unöon

merben, wo fie ftd} einmal feftgefe^t bat. Jti^vc altl^ergebraditen Doraus^

fe^ungen finb, 6a^ örtlid^e Diftrifte von erblid^en (Srunbberren patriard)aliü-b

geleitet finb unö 5ag öiefe (Srunöl^erren als (Scfamtl^eit bie Staatsleitung

entrpeöer öireft beforgen o6er bnvd} ^ürften if^resgleidjen beforgen laffen.

Vk Stellung 6er agrarifd^en Hnterfd^id^t fann öabei fel^r t>erfd)ie6en in

5er Ked}tsform fein: Sflaueret, £eibeigenfd;aft, f^örigfeit, ^ronpflid}tig=

feit, gi^i^PP^^t^^^it/ ®cfin6eor6nung, Cagelöl?neru)efen, lUanöerarbeiter.

Piefe Unterfd}id)t fann fd^ollenflebenö o6er fluftuierenö, auf unfreies Der^

l^ältnis ober auf fd^einbar freien Kontraft angemiefen fein, ftets ift fie

politifd} einflußlos, folange es feine über un5 aufer \[}v liegende (5egen^

mad}t gegen öie Bobenl^crren giebt. Die Boöonberren finö innerhalb ihres

Gebietes four>erän, £an6esl?erren, Canbesräter, Beftfeer alles öeffen, ir»as

liegt, fteE}t, lebt, fd^afft. J^^* Hegiment ift ein pripatred^tlidies (öefdiäft,

in 6as it^nen niemanb, aud? 6er ^ürft nid^t I?rtiein5ure6en i}aU Der ^ürft

vermaltet 6ie äußere politif un6 mas 5U \1}V geleert un6 bat 6ie juflis

6er ^errfd}erfd}id)t in feiner l^anb, wenn er fie bat. vfr ift aber im

(5run6e nur ein ©enoffe 6es Bo6ena6els, ein (15roßgrun6befit5er wk fie,

ein 0berlel?nsl}err, 6er feinem Permaltungsgebiet aud? im Q5run6e prirat»

vcdfÜid} gegenüberftel)t. Die Staatsgrun6lage ift 6er StaH6 6er £an6»

E^erren. Die „Stän6e" fin6 6ie Vertretung 6es (öemeinuv^fens.

Die ^eimat 6iefer altfonferpatioen Staatsauffaffung ift un6 bleibt
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bk rcrftnfonbc naturahinrlfd^aftlid^e Welt VOo fonferratirer (Seift

cd?t unb häfüq, l}cvvovtv\ii, ift er üoII (5egenfa^ ^e^en bcn qdb--

irirtfd)aftlid)en Kapttalisntus. 2lIIcs, was mit öiefem Kapitalismus 5U=

fammcnl^ängt: (Sefd^äft, Deifel^r, (5rogfta6t, 3nöuftrialisnms, (£yport, ift

unfonferpatiü. Der KonfercatiDe ift niemals Kosmopolit, nur aus tEaftif

IDeltpoIitifer, im 2lgrarftaat Staatspolitifer, unter allen Hmftänben i^err

im lofalen (Sebiet. J" ^^^ ^^^^ ^^^ Bel^arrungspermögen 5es älteren

Dolfsjuftanbes gegenüber 6em moöernen Kulturjuftanb. (£r lebt mit un6

pon 6em 2tcfor, über einfad^em CanÖDoIf, im IDalö, mit l^unb unb Pferb,

fern ron IHed^anif, Ccd?nif u. f. vo. Sein IDefen bel^ält barum, folange

er feiner Zcaturgrunblage treu bleibt, etrpas rcaturtt)üd?figes, praftifd^

©efunbes, etwas von ber (Sid^e, bie nod} nid?t 5U Brettern 5erfd^nitten ift.

€s giebt unter ben Konferpatir>en 5al?(reic^e (£in5elperfonen, an beren

perfönlid^er Selbft5uperfid}t auctf ein rabifaler Demofrat ein äftE^etifd^es

Pergnügen \:)ahm mug. ITTel^r als in bm ^wqx fpäter 5U bel^anbelnben

2(riftofratien leben in biefer 2(riftofratie ausgeprägte ariftofratifd^e (5eftalten,

CE^araftere, entfd^iebene unb entfd)Ioffene (£in5eltpefen. 3^ met?r jemanb

fonferpatip geboren ift, befto rpeniger tpirb er pom blofen perfönlid^en (£igen=

nu^en geleitet, bcnn in feiner Klaffe l}ai er KIaffenfo5iaIismus, ®runb=

fä^e, unüberfteigbare praftifd^e Hormen. 3" ^^^^ tpirft bie ariftofratifd)e

(£r5iel?ung pon 3^^i^^ii"^^ft<^"/ ^^^ ^^ut pon Ural^nen, bie aud? fd?on

über ber IlTaffe lebten. (£r perftel^t es, ftd? für bcn Staat l}in5ugeben, ba

er ja tpeif, ba^ ber Staat feiner Klaffe gel^ört ober u)enigftens ge(?örte.

Sein (Egoismus ift ftarf unb bis5ipliniert als politifd^es IHad^tftreben

feiner Sd}id}t.

Diefer Konferpatipe ift als Klaffe Pon brutaler Hücf=

fid^tslofigfeit, u?enn er ITTad^t erl^alten tpilL Hiemanb ift ferner

pon allgemeinen I^umanen Sd^rpad^E^eiten als er. Had^bem er fid? im

IDeften Deutfdjianbs nid^t mel^r im alten Umfange l^atte {galten fönnen,

unb nad^bem il?m bie mobernen Staatsfürften unb Staatsjuriften ein Stüd

feinjer aItgea?oE)nten 2(grarfouperänität nadf bem anberen genommen l^atten,

perftanb er es bod), fxd} in bem red^tselbifd^en Deutfd^Ianb burd? bie Hor

l)eit bes Bauernlegens eine foldje (Brunblage ber ITTad^t 5U geben, ba^ er

pon biefen offupierten (Sebieten aus nod} Ijeute bie erfte polilifd^e Klaffe
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im neuen Dcutfd^en Kcid) ift. IDir fönncn hier naiüvlidf bk (J5efd?id?tc

bes Bauernlegens nid^t er5äblen. €s fei aber auf ein furjes IDort pon

(Ernft ^lloril} 2ivnbi f^ingemiefen, bas öiefes Kügener Kino (1840) fd)rieb:

Der mcnfd?, rDeId)cr roelj}, roas 6ic fterrlidjfelt clnce etaatfs ifl, fdl^rt mit

einem anbel^agUAcn (Befül^le öutc^ Mc fc^immern6en ai>elig«n f^crrenfi^c ^tn, öle

aus jerftörten Bauernöörffrn aufgeführt fin6 un6 auf »eieren f^aufen roanJxrnöfr

(Eagelöbner un6 Col^nfnec^tc in fümmerlic^en Ratl^en i^ufammengeprelt mol^nen. ©
fc^önes Can6 meiner fjelmat, met wltö öle setjlörten Bauern In Tlr toleöcr fc^affen,

roober foll Dir öer IDleöerl^crfteUer fommcn?

llberall, wo es I?eute fonferoatiüe l^errfcbaft giebt, ift fie auf lioften

von Bauern gefeftigt tporöen. Die Preufenfönige mußten als ITTilitär^

fönige 6ie Bauern gegen 6en 2l6el fd^ü^en. Der oft6eutfd}e 2lbd ift eine

(£robcrerfaftc, 6ie fid? eine flapifd^e ^läd^e germaniftert f?at, bamit fte xifv

bknc. jm Eroberer aber ftodte polilifd^er Cebensfaft, fon?of?I im 2IngeI=

fad^fen, 6er übers IDaffer ging, roie im Deutfdiritter, öer ©ftpreufen untere

n?arf. Diefe poIitifd]e Haffe ift es, 6ie l^eute 6er grimmigfte,

entfd^Ioffenfte ^ein6 6er 6eutfd}en Demofratie ift, nid^t ipeil es

il?r Spaf mad}t, fon6crn tpeil fie muf. 3" ^^^ Demofratie erbebt

fid) 6er 3n6uftrialismus jur politifd^en ITTaffenerfd^einung, im So5iaIismus

fommen IHafdjine un6 PoIfsred}te, 6ie neue ^cii will über 6ie alte

^Igrarrpelt triumpE^ieren, nod} aber ift 6ie fonferpatioe IPelt feft genug,

um 6en llTillionen von Belagerern il)re IDälle nid^t preis5ugeben.

„<5rofgrun6beft^" ift eine etmas fd)tt?anfen6e Begriffsbeftinmuing.

3inmerl^in geben 6ie foIgen6en (5iff*-'i^n einen gemiffen 2lnl?alt. Von

\00 l^eftar 6er Ian6rDirtfd}aftIid?en ^efamtfläd^e fommen auf (5ütor mit

mel?r als 100 l^eftar

in mecflcnburg-Strell^ .



Das fm6 bit fonfervattpen ^>dniit lytalSäslcatbs. ynn

Cojibia^ fm6 fie faft Xabt\ios fonferratir. IPas es im ISiadfSta^ foKfl im

fonfoiKitioeii Wählern unb Tib^ovbnetm q^bi, ifi infeforti^ ya%ttaX tuh

nkbt fembdft fonferratip. IDtr fornrnm ca^ biz fonfniHitipen lUbot^

^dntU (Soffen, IHmben^Hapensbcr^, ^onfen u. f. m.j fpotcr 511 firreAnu

DU hföenlenben nid)tfonferpatTPim ^ifUn m Pofen ntib SibUfun crflarcn

icd; öiir^ Polen un6 ^ntrum&gebtde. 5on^ fm6 es mdft ^ie StoMe, Me

6cn Honferrotipen mdft gehctdben. Wo rtabtmefen ficb tnttxnddt, brubt

^cra6e in if^en eigenen (ßebieten i^re IHa^t €5 ifl idibta, Dresden

fonferratir ju machen als Köni^berg, Dan5ig, Stettin, Breslau, j'*^
(Dftpromnjcn lie^t 6er Ct^arafter 5er Konferrotiren ?Iar jn Co^, in

6en Jnfel^ebieten ift er perfd^Ieiert.

IDas 6er Kern 6e5 Konferpatismus ^eute ift, läfl jidf pid leicbter

prahifd? fagen als tbeoretifd), es ift praftifd) 6er SelbfterbaltunaS'

trieb 6es prcufifcbcn ®rof 5run6beft^ertum5. Die alte fVerren

idjidft pon etipa 24 000 Köpfen ift in Pertei6i5un555uftan6 geraten un5

benu^t nun alle mö^Iidien UTittel, um ficb in einem 6emofralifi» n)er=

6en6cn ^eitahev übet IPaffer ju bolten. jn 6em Beftreben, }xif Mfs=

frdfte l;eran5U5teben, n?tr6 fie bauemfreunMid? unö ban6n?erferfreun6Iicb,

ja jU §eiUn fo^ar arbeiterfreunölicb. 2i\is 6emfclben <5run6e mait fie

Bün6niffc mit 6em inöuftrieüen Kapitalismus un6 mit 6em Zentrum.

Sie perfteE^t 6ie Üunft 6es 2ln5lie6ems Pon ITcitintereffenten beffer als

ir9en6 eine fonftige politifd^e ©nippe. €s ift ja 6oi) überl^aupt ein merf=

ipür6iger 21nblicf, n?enn 6er $nä6ige ^err 6ie tEa^elöbner feiner Stan6es=

genoffen bitten muf , ibn 5U tt?dblen, o6er menn er por 6en Heften 6es

pon feinen Porfal^ren ruinierten Bauemftan6es 6ie ^ufammenaeE^öri^eit

pon 2t6el un6 Bauerntum beteuern muf , 06er roenn er 6en Si>ul)macbem

un6 Sd}nei6ern 6es näd)ften fleinftä6tifcf?en Heftes feine tiefe Überzeugung

pon 6er ^cilfamfeit 6er ^ipangsinnung auseinan6erfe^t. (£s fönnte pom

rein äftE^etifcben Stan6punft aus tragifd) genannt werben, 6af 6ie neue

3eit pom alten felbftl^errlid^en 2l6el folcbes foröerti IDir perfteben es,

wenn Konferpatipe 6as allgemeine IDablrecbt nxdbt gut pertragen. €s

per6irbt il^nen 6en eigenen (Ebarafter, 6enn per einer IDablperfammlung

fann man öod^ nidjt fcblecblmeg 6en (5run6fa^ pertreten: 2lutorität, nicbt
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Znajorität! Pas fonforpatipc Bcmu^tfcin mu§ um biefcs IDat^Isroangcs

millcn an geipiffen UnflarE^citcn Icibcn. ITur in ftänbifd^cn Körporfcbajien,

ipic irn preu^ifd^cn I^errenl^aus oöcr in 6er fäd^fifd^cn crftcn Kammer,

fann zs ftd? $ebcn, luie es ift. Pcst^alb ift 6er t^eutige Konferpaüpe eine

Kompromifnatur, ein i^errenmenfd? mit 6cmofratifd?en t)an6fd)ubon. (£r

u?an6clt in 6er gcit 6er ,Jrei5Ü5igfeit, 6er IDal^Iredjte un6 6e5 (5elrei6c=

rDeltoerfel^rs mit 6er lDür6e 6e5 Vertreters eines alten großen l^aufes,

meld^cs 6urd} 6ie Perf^ältniffe ge5a)un5en ift, aud? fleinere Kun6en bei

guter Caune 5U erl^alten. (£inc agitiercn6e 2lriftofratie! 5d}on 6icfes ift

ein €rfoIg 6er 6emofratifd}en ^efamtftrömung.

ITTan fann in politifd^er i^infidjt fol9en6e fonferoatioe €nt»

ipidelungsftufen beobad^ten:

\. Stufe: 6er grun6befi^en6e 2t6el ift als gefd^Ioffener 5tan6 über=

5eugt, 6ag er allein 6en Staat E^ält un6 leitet, un6 fielet pon 6a aus felbft

6em Könige frei un6, roenn es fein mug, oppofitionell gegenüber. 3ei^

fpiele E^ier5U bietet 6ie bran6enburgifd}=preufifd)e, l^annopcrfd^e, braun=

fd?rDeigifd?e (Sefd^id^te.

2. Stufe: 6er grun6befi^en6e 2l6el fügt ftd? in 6ie ^l^atfad^e, 6af

6ie Königsgea>alt ein ^els vow Bron5e ift, un6 fieE?t feine 2(ufgabe in

Unterftü^ung un6 Beeinfluffung 6es fürftlid)en 2lbfoIutismus. 2luf 6iefer

Stufe ftan6en 6ie meiften Konferratioen im Jal^re \8^8. 2lls Hoyaliften

un6 Cegitimiften befämpften fte 6ie „Herolution", 6as l^ei^t je6e bürget'

lid^e Derfaffung.

5. Stufe: 6er grun6beft^en6e 7XM erfennt 6ie fonftitutionelle Per*

faffung an, mad^t fid? aber innerl^alb 6er Derfaffung jum befon6ercn Der^

treter 6er Königstreue, 6es i^ceres, 6er 2Iutoritäi. €rft auf 6iefer Stufe

fommt 6as XDort „fonferoatip" in allgemeineren (5ebraud). Per geift=

DoIIfte Vertreter 6iefer Stufe mar Staf^I.

^. Stufe: 6er grun6befi^en6e 2(6el erfennt, 6ag 6er König seitmeilig

an6erc Stufen fud^t, un6 ift genötigt, feine Selbftän6igfeit gegenüber 6er

Krone in ausgefül^rteren politifd^en, fird^lid^en un6 uMdfdiaftlid^en pro^

grammen 5U fud?en. Pamit n?ir6 6ie fonferratire partei eine partei tt>ic

an6ere Parteien aud?, un6 6as IPort „fonferratir" perliert etipas aw feiner

lDortbe6eutung. Beifpiele l^ierfür bietet 6ie ^eit 6er PeFlaranten, Kaifer
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^ric6nd)5 III., dapriris unö öie neueftc 3<^tt. 3" nmnd^er l7inftd}t äl^nclt

bk vktte Stufe 6er crften.

3m je^igen Konferratismus finöen fid? alle öiefe 2luffaffun9Str>eifen

bunt gemifd^t. €ine allgemein anerfannte fonferoattüe Staatsauffaffung,

mie fie 5tal}l unö von (Verlad? 5U hxlb^n rerfud^ten, giebt es nid^t. Un-

5ipetfeII?aft ift 6te 2(nerfennung 6er ZTTonard^ie, {^erfömmlid?, aber md}i

ebenfo fidler 6te 2lbneigung gegen IHinifterüerantiüortltd^feit un6 parla^

mentarifd^es Syftem. (grft eine längere Perio6e 6er fonferratiüen (Dppo>

fition ipür6e in 6iefen ^inftd?ten beftimmtere €rgebniffe 5U Cage för6ern.

Dorläufig rDer6en 0ppofttionsperio6en als poriibergel?en6e XPoIfen be»

l?an6elt, bei 6eren Perfd}rüin6en 6ie alte royaliftifd^e Haltung ftd? von felbft

einftellt. (Sen?ol?nl?eit, Hberseugung, Caftif, 2lngft rpirfen sufammen, um
prinsipielle parteipolitif gegenüber 6er Krone 5U 2tusnal?mefäIIen 5U

machen, folange es geE?t, ITTan üergift nid?t, u?ie fd?mäE?Iid} in £an6tag

un6 Keid}stag \858 un6 ](87^ 6ie Konferoatipen 5ufammenfd}mol5en, fo=

bal6 fte nid?t von 6er Regierung im lPaf?Ifampf unterftü^t tüur6en. Da»

neben giebt es taufen6 gefellfd^aftlid^e un6 perfönlid^e 5ä6en, 6ie 6en ^of,

6ie oberen ^egierungsfreife un6 6ie KonferDatiüen perbin6en. Der einselne

fonferüatioe Itlann muf einen fd}u?eren Kampf in feinem eigenen ^er5en

fämpfen, u?enn er Königstreue un6 politifd^e Parteil^altung auf 5n?ei ge»

ivznnU Blätter fd^reiben muf, llnen6Iid? fc^mer ift für 6en Konferpatis»

mus 6er Sprung in 6ie prin5ipielle 0ppofition. Iln6 6od^ fommt er ein»

mal. (£s fommt 6^r Cag, wo alles, was in 5ad}^n 6er ^an6eIsDerträge,

6es Kanals, 6er IDeltpoIitif, 6er fo5iaIen Kon5effionen pom König ge-

fd?iel?t, 6en Konferpatipen 6en Hotfd^rei abpreft: mir muffen 6iefe liberale

Perfaffung benu^en, um Ieben6ig 5U bleiben!

Der 3un6 5U)ifc^en Konferpatismus un6 Krone ift enger, als fonft

politifd^e Derbin6ungen 5U)ifd?en früE^eren 06er jeitu^eiligen Gegnern ju

fein pflegen. Da es 6ie fonferpatipe Sd^ic^t perftan6en l}ai, 6er oberen

Staatsleitung auf allen (gebieten 6as meifte Beamtenmaterial 5U liefern,

un6 6a fte im 0ffi5ierforps 6es öeutfd^en un6 insbefon^ere 6es preugifd?en

^eeres übermältigen6 ftarf pertreten ift, fo ift 6ie Krone in il?ren ^an6Iungen

meE^r an 6ie fonferpatipe 2(riftofratie gebun6en, als an irgen6 n:>eld}e

an6ere. Später u)er6en wiv 5U befprcd^en Ifahcn, u?eld)e Hrfad^en 6en



König pon Preußen tro^ alleöem pcranlaffon muffen, 6as enge Banb ju

löfen. 3^^^ ^i^Ö^ ^"^ ^^^ 6aran 5U ^eigcn, u?ic öic Derbinbung m»t 6cr

Hegierung 6en KonferpattDcn nü^t.

Keine poUtifd^e (5ruppe ift fo unterrid}tct i"»on Staatsangelegenheiten

rpie öiejenlge, 6ercn Detter öic ZHinifter 5U fein pflegen. IXlan fennt bovt

bk Politif im einzelnen, öic Pcrfonenfragen, öic Strömungen am genaueften.

Dcsl^alb fann man perl^ältnismägig Icicbt abfd^ä^on, was 5U einer be^

ftimmten 3eit erreid^bar ift unö roas nid^t. Per Konferpatire roirö feiten

aus Prin5ipienrciterei unö aus allgemeiner CE^eorie einen c5^itpunft per»

fäumen, an öem er etmas gewinnen fann. ^aft ftets l}at er es pcrftanöen, bei

@elegenl;eit pon I(euu?aljlen fid? fo 5U arrangieren, öa§ öer Hegierungs^

apparat 5U feinen (Bunften arbeiten mufte. 2luf öiefe IDeife n?ar es

möglid?, öa^ ftd? öic fonferpatipc Partei als Partei öer Staatser!?altung

als fold^er l^inftellte. Sie lie^ il^re ^rofgrun6beft^ertenöen5 l^intcr Königs^

treue unö Patriotismus 5urü(ftreten unö ftellte fid? in öie ZHitte öes Polfes

mit öer Parole: mit ®ott für König unö Paterlanö! ZlTit öiefer Parole

aber gctt)ann ftc eine in fritifd^er geit elementar ftarfe unö aud? fonft nie

gan5 pcrfagenöe politifd^e Kraft. Das Dolf beftel?t ja feinesnjegs blof

aus 3^t^^4f^P<^^^t^^^^"* -^^'^ un5äl?Iigen £euten ift nur öer eine nötige,

unentbel^rlid^e ^runögeöanfe aller poIitifd}cn 2(rbeit porl^anöen: Pater»

lanösmad}t unö Paterlanöspcrteiöigung. IDer am fräftigften öiefen (Sc»

öanfen fül^rt, l^ebt fid? öamit über feinen eigenen engeren Kreis hinaus

unö wkb 5um Sd^u^cngel öer gufunft öer gan5en Hation. (£s ift öie

gröf te d?orl?cit öer Demofratie, öag fic fid} bisl^er öie XPudit

öiefes lebenöigftcn aller politifd^cn ^eöanfen l^at entgehen

I äffen. 3" ^^"^ ^mcifelsfall, ob er für oöcr gegen Staatsmad^t fein

rptü, U)irö öer parteipolitifd? ©Icid^gültige aus Selbfterl^altungstrieb öer

©efamtl^eit fd^lie^lid} faft ftets mit öem gelten, öer xfyn öie meiften

Garantien für öic bcujaffnctc Polfs5ufunft im ganzen 5U geben fd^eint.

Den Konfcrpatipcn ift es öurd? il?rc gan5e Porgefd^id^te leidet, öie vfr»

innerung öer Kämpfe 5U tpccfen, in öenen if^re 2ll)nen fiegten. Pon ihrer

lUinöermertigfeit bei ^cna fpred^cn fic fcltener. Ihid} öie Pdter öer pro»

letaricr l^aben il?r Blut bei £eip5ig, Königgrä^ unö por paris pergoffen,

aber öie Proletarier finö UJcniger ftol5 auf bas Blut ihrer Pater. Sie
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übcrlaffcn es 6en Söl^ucn bcv ^üf^rer, fxd) als 6ic alleinigen IDal^rer 5es

l^öd^ftcn 6ar5ufteIIen, was es im p^^Ii^^W^n 'icbm giebt, 5er geeinten

Capferfeit eines für l7aus, ^cfer, I^eimat, Kinöer fämpfenben Dolfes.

€angfam fant erft 6te redete ^älfte 6es bürgerlid^en £iberaltsnms ba5u,

inilitärperftänönis 5U gewinnen Hie aber, nie rpirö fic^ eine groge

Hation ron £euten füf^ren laffen fönnen, öeren ^nv^vlä^^\g,fc\i

in 6er ITlad^tfrage ntd}t abfolut ift. (£in Dolf, öas anbers l^anbeln

irüröe, niüfte fid? felbft aufgeben. 3" biefem Punfte liegt ber Sd^Iüffel

aller fonftigen poIitifd?en fragen. Solange bie Demofratie fprid}t : „IDir

überlaffen ben 5d}u^ bes Paterlanbes unferen (Segnern/' bleibt fie 0ppo'

fttion unb ZTTinorität. Bernftein l^at red^t, trenn er fd^reibt:

„lDür6c 6er 6o5lal6cmofratie in Dcutf(^Ian6 6lc cntfc^el6cn6c Holle in 6ie

f}anb gefpielt, fo tüüröe fie glelc^ 6en 3n5epen6enten 6er englifc^cn un6 6en ^afo*

binetn 6er fcan5öfifc^cn Herolution, national fein muffen, icenn fie it)re fjerrfc^cft

bel;auplen foll."

lUan fann, gefd^id^tlid) bie Sad^e anfe(?enb, nid^t fagen, ba^ bie

preufifd?en Konferpaticen von X^aus aus „national'' rr>aren. 3^ ®egen=

teil! Solange öer Icationalitätsgebanfe im IDerben begriffen tpar, be»

fämpften fie bm liberalen „Hationalitätsfd?tt)inbel''. 2iud} als bas Deutfd?c

Heid? gegrünbet wav, fd}tt)an!ten fie eine g^^^lang, ob fie fid? mit beiben

^ügen auf bm neugett?onnenen nationalen Staatsboben ftellen follten.

2lber 5el?n 3*^^-^ genügten (bis \S76), um alle ^wexfzl 5U befeitigen.

Der IHadjtinftinft ber alten ftaatsmäd^tigen ^errenflaffe fanb ben ftd^eren

IDeg 5ur u^eiteren ITTad^t. Sie nal^men ben Hationalgebanfen auf, als

fei er in il?ren Köpfen geujad^fen, unb mit biefem (Bebanfen fd^ufen fie

fid? ein I^ilfsE^eer ber beften Patrioten. IDenn bk Demofratie imftanbc

ift, politifd} etu?as (Brofes 5U lernen, fo muf fie bie Quelle ber Kraft

il^res entfd^iebenften ©egners erfennen, €rft bann, voznn bie freiE^eit*

lid^en unb fo5ialen Polfsteile nationalen ITTad^ttrieb in fid?

pflegen, roerben fie erfolgreid? gegen bie feftefte unb ältefte

2triftofratie fämpfen fönnen.

2Ils Paterlanbspartei l^at bie fonferratipe Partei aud? über bas

Gebiet ber ®rofgüterproDin5en l^inaus • (Einfluf gewonnen. Das merf

*

ujürbigfte Beifpiel I^ierfür ift bas Königreid) Sadf^en. ^ier giebt es, mic
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fd?on cnr)ä(?nt unirbe, ftä6tt|cbcii, ja tjro^ftäbtifd^on Konfcrpatismus. Wenn

aud} jc^t 6ic 5o5ial6oniofratcn Dresbcn pcrtrcten, fo ift es bod} inuucrl^in

bctid^tcnsipcrt, ba^ bovi fclbft nad} bcv Spaltimcj bcv Konferoatircn in

eine rein fonferpatire 0berfd}id?t unb eine antifeinitifd^e Ilnterfdjid^t b'w

lionferpatipcn nod} immer öie ei^entlid^e Bür^eroertretung in l)än6cn'

f^aben. Die Ziffern 6er beiben Presöner IDaJ^lfreife u?aren \893 fol^enbe:

ßonfcroatlD "ilnttfemit tlatlonalliberal ^relf. "Doltep. I^enltnm So5ial6emofrat

Dteeöen'Heujlatt:

fjauplma^l 10 268 .jü14 4190 — i:>3 18U94

eti(i)wa\}{ 18G58 — — — — 21 T-2'J

2?re36cn-'aUjla6t:

f^auplma^l 9 372 8980 - 34 443 17 113

ei\dfwa\)l 18 539 — — — — 19 047

TXod} l^eute l?al bas inbuftrielle Sadjfen, 6em es an einem ftarfen

(Srunbabel fel?lt, 5 fonferpatipe 2lb^eor5nete (6a5u 3 Zlntifemiten) unb

jebermann rpeif , ba^ bie Hationalliberakn in Sacbfon unter fonferpatipem

Hinflug ftel^en. Bebenft man, ba^ überl^aupt erft \87^ fonferpatipe

Heid}stagstt)al)Ien in Sad^^cn auftaud^en, fo muf man gefte^en, ba^ I^ier

ber ^grarariftofratie ein polilifd^er ^ifd)5U9 gelungen ift, ber, rein politifcb-

ted^nifd? betrad^tet, Bemunberuna cripecft. IVian fül^rte ben früF^eren

fäd^ftfd^en Partifularisnms mit (Erfolg auf bie nationale 'Ba[}n. Konferpatip

l^eift in biefer Umgebung einfad? ftaatserf^altenb, mirft aber natürlid) liier

ipie anbersipo in ber inneren Politi! reaftionär,

3n anberen ®egenben ift es neben bem ftaatserl^altenben Clement

bas epangelifd? = fird}lid}c, bas ben Konferpatipen l^ilfsfräfte sufübrt.

Über bcn q,an>iCn ^ufanmienf^ang ber Heligion mit ber Politif iperben

tpir genauer reben, wenn wiv bas Zentrum bet^anbeln. 3^^'^'"f<^^^^ ^P

unbeftritten, ba^ ber Proteftantismus als <5efamterfd}einung nidit in ber»

felben IDeife ein polilifd^er ^aftor ift wk ber Katl^olisismus, ba^ aber

bie proteftantifd^e Stimmung nid^t unipefentlid? mitl^ilft, (ßruppon ju bilben.

Soipeit ber Proteftantismus fortfd^rittlid}, fritifd?, mobern ift, gel}ort er im

allgemeinen 5um bürgerlid]en IJiiberalismus, aber foipeit er ortl^obor,

pietiftifd?, fird^lid? ift, red^net er fid} faft überall 5um Konferratismus.

Die agrarifd}e 2(riftofralie ift fclbft ju einem großen üeile firdilid) glaubig
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unö an bcv inneren ITIiffion beteiligt. Die beften 2Tlitarbeiter IDid^erns,

öcs „Daters 6er inneren ZUiffion'', ftammten aus öiefen Kreifen. (Es ift

öcsf^alb feineswegs bIo| Caftif, ipenn 5as fonferüatipe Programm fac^t

:

TJOlt tüollen 6lc (Ertjaltung un6 fitäftlgung 6cr t^rlflllt^cn Ccbcnaan»

f^auung In Dolt un6 Qtaat un6 erachten H>rc prattlfd^c Betl^ätlgung In 6er

(Bcfc^gcbung für öic unetIäj|Uc^c (Brunölage je6er gefunöen Cntrolctelung. 6taat

un6 filrc^e fin6 »on (Bott »crorönetc (Einrichtungen ... In ölcfcm @lnne acröcn

alr and} für bas gute Hec^t 6cr eoangellfc^en ßlrc^e auf felb|länölge

Kegelung l^rer Inneren (Einrichtungen eintreten. Die fonfefflonelle

c^rljlH^e Doltöfc^ule erachten wir für öle (DrunMagc btr Polfeerslel^ung un6

für öle lülc^tlgjle Bürgfc^aft gegen öle 5une^>meii6e t)ern)il6erung 6er Itlaflen un6

6le fortfc^reltenöe 2Iufiöfung aller gefellfc^aftllc^en Ban6e.

(£s ift 5as nid?t blof Ca!tif, aber aud? politifd? taftifd? fel?r fing.

^Ue öiefe Sä^e seigen 5en 5aE?Ireid?en d^riftlicf^^^Iäubi^en teilen öes cvan=

gelifd^en Polfes, befonbers 6en Paftoren, 6af man fie üerftel^en n?iIL

<Db es religiös un6 biblifd? rid^tig ift, 6ie d^riftlid^c Sd^ule als 5d?u^^

merf für „gefellfd^aftlid^c Ban5e'', als Kampfmittel gegen bemofratifd^e

„Derrpilberung^' 5U gebraud^en, grämt 5ie Sd^öpfer fold^er Sd^c rrenig.

Die Kird^e ift porl^anben unö mit xl}x wivb ^ül^lung gel^alten. Um biefer

2lbfid?t u?illen tritt 6as fonferr>alit)e Programm für etir>as ein, 6as im

©riinbe liberal ift, für 5ie felbftänöige Hegelung 5er innerfird^lid^en 2ln=

gelegenl^eiten. Diefe ^orberung irirb mit Hüdfid}t auf 5en „Canbesbifd^of"

mafroll pertreten, aber fte ift bod? ba. Der gan5e (Einfluß, b^n bie Kon=

ferpalipen in 5übbeutfd}lanb unb im preugifd^en IDeften l^aben, ^ängt mit

biefem Ceil il^res Programms 5ufammen. lTtinben=€übbecfe, ^erforb»

^alle, Bielefelb, Siegen gel^ören l?ierl)er. Sübbeutfd^e fonferpatipe Per»

treter u?ie Sd^rempf u?aren ftets d?riftlid}=ftaatserl?altenb.

Die Demofratie l^at aud? auf biefem Gebiet un5u?etfell?afte ^el^ler

gemad^t, bie 5ur Stärfung il^rer (Begner gebient l^aben. ITid^t bas ift

. falfd?, tpas bie bemofratifd^en Programme über Trennung bes Staates

pon ber ICird^e entl^alten. Diefe Trennung mirb pon pielen gläubigen (Ll^riften

innig gen:)ünfd^t. 2(ber lange ^eit l^inburd? l^at erft bie bürgerlid^e unb

bann bie fo5iale Demofratie ben <5egenfa^ gegen bas ölaubensbemu^tfein

unb gegen bie ©laubensgemeinfd^aft als fold^e gepflegt, i^eutc fann

man ja bie (5laubensgegnerfd}aft in ber bemofratifd^en ^itteratur als er=
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lofd^en bc5cid}ncn, aber Me alten tiefen IDunben auf biefeni Gebiet per^

narben nur lanc^fani. Jd} fenne 6ie cbriftlicben 2(rbeiten?ereini*5un5en

genügenb, um 5U miffen, ba^ picle 2lrbeiter, bie i(?rc 6enoffen lieben, bod}

fonferpatiu finö, ipeil fic eine anbcrc ^altun^j mit it^rem religiöfen (5etpiffen

nicbt glauben pcreinigcn 5U fönnen. (£s ift politifd} falfcf?, u?enn

man Religio nsfad^cn mif ad^tet. Per en^Iiidje Ciberalismus ift öarin

ttJeiter als unfere polilifcf^e €infe. gu iE)m gcl^ören alle Piffenters, 6ie

nid^t ftaatsfird^Iid^cn (Öläubigeu. XDieriel eöle, moralifd? {}od}ftcf?cn6e

Perfonalfraft ^el^t einer Polfsbemcc^un^ perloren, 6ic öiefen €euten bcn

2tnfd}Iug erfd}a>ert!

Staatserl^altun^ un5 (£l?riftentum rerbinben )\d} bei öen Konferratipen

mit Zl^rarpolitif unb ITTiltelftanbspoIitif, jene mel^r fürs £an6, biefe mel^r

für öie Stäöte.

Pic fonferpatipe ^Igrarpolitif ift natürlid? in erfter £inie jntcreffen^

politi! 6er (Sro^^runbbefi^er; f^of^er (5etrei6epreis , Diet^pr^i^/ ^ucfer»

Prämien, 5piritusfteuerrücf5aE^Iun9, ^runbrente! Pa^ eine Pemofratie,

beren meifte Ceilnel^mer pon 2trbeitslol?n leben, biefer 3"t^r^1K"P^Jiti^

gerabcsme^s ent9e9en5uarbeiten l^at, perftel^t ficf) Pon felbft. So wcn'u} es

ben 2(grariern einfällt, Cof^nbewegungen 5U förbern, u?enn fie bcn €obn

5aE?len follen, fo ipenig ift pom CoE^narbeiter 5U ermarten, ba^ er für

Perteuerung feiner €ebensbebürfniffe 5U i}abcn ift. Per um bie Cobnfrage

fon5entrierten bemofratifcben Belegung fteHt f\d) bie um bie (5etreibepreis=

frage fon5entrierte agrarifcf^c Belegung gegenüber. IPas in ber Peiuofratie

bie ®eu?erffd]aften finb, ift im I\onferpatismus ber Bunb ber £anb =

rpirte. Piefen Bunb l^ergeftellt 5U l}abcn, ift eine gro^e, u?enn aud) für

fie felbft nid]t gan5 ungefäl^rlid^e £eiftung ber öroi|getreibeprobu5enten.

^ür il^rc Hufe nad? l^ot^en iEanbu?irtfd;aftserträgniffen baben fie ftdi ein

<£(i)0 gewaltiger IPirfung gefdiaffen: 200 000 Bauern, 5al?Ienbe 2Uit=

glieber, Cefer ber Bunbeslittcratur! Per 2lbel I^at es perftanben, bcn

Bauern alles aus bem öebäd^tnis 5U n?ifd?en, ipas er an gebäuftem

Unred^t por unb nad} \8\b an \l}\n getl^an l^at. Per Bauer, beffen Vox-

eltern frol^nben mußten unb beffen Dettern 5U vlagelöl^nern l^erabgebrüvft

mürben, ift i^eutc in feiner Zllel^r^al}! ernftlid? überzeugt, ba^ feine alten

Gegner feine beften ^reunbe ftnb. (£s giebt 5mar nod} ein freies Bauern«
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luin in Pommcni, 5d?Ic5rPt9=l^olftcm unö anöerstDo, bas feinen fonfer-

patiren I)än6e6rucf I^aben mag, abct 6ie roeitaus größere IlTaffe lä^t ftd}

rom Bunbe leiten, felbft wenn fte il?m nid^t bireft angel^ört. IDie fonnte

bas 9cfdjeF?en? Solange Deutfd}Ian6 (Setreiöe' ej'portierte, tt>äre bas un=

ntöglid? geroefen, 6enn folange trollte 6er ^etreibeeyporteur feine ^o6en=

fltid^e auf lioften öes anliegenöen Bauerntums pergrögern. €rft feit 6er

3mport 6en <£j*port u?eit übermiegt un6 6ie Kon!urren5 6es 2tuslan6es

in allen Scbeunen füt^lbar ift, per5id)tet 6er (5roggrun6befi^ auf u?eiteren

;JIäd}engeu)inn, erfennt im allgemeinen 6te Bo6enperteiIung 5trifd^en ^rog=

befi^, lUittelbefi^ un6 Kleinbefi^ an nnb fammelt alle Kraft auf gefe^--

geberifd^e Beeinfluffung 6es Derfaufspreifes feiner Pro6ufte. (£r fagt

5um Bauer: Du perfaufft 5u?ar u?eniger als \d}, aber 6a Pu aud? 6as

U)enige gern preiswert perfaufft, fo ift ^n^ifd^en uns fein Hnterfd?ie6!

Diefe ^ormel gen:>ann felbft fold^e Bauern, 6ie mel^r Brot faufen muffen,

als fie (5etrei6e perfaufen. Der Bun6 6er €an6tt?irtc [)at alle 2ln5eid^en

einer rid^tigen politifd}en ülTaffengruppierung, un6, ujenn nid^t alles tmifd^t,

n?ir6 er im Caufe 6er ^eii 6ie eigentlid?e Leitung 6er politifd^en Hed^ten

in 6er f^an6 l^ahen. Das aber be6eutet eine neuefte Umn:)an6Iung 6es

Konferpatismus: 6as Derlaffen 6er rein ariftofratifd^en Cra =

6ition. Die agrarifd^e 2friftofratie ift pon 6en ^un6erttaufen6en 6er

Bauern politifd? abl^ängig, 6a fie nur mit il^nen ^grarfor6erungen burd}--

5ufe^en f^offen fann. ^eute fühlen fid? 6ie Bauern im Bun6e nod} nxdfi

als 6ie ^erren, nod} pertragen fie 2(usfd?üffe pon groggrun6befi^erIid}er

^ufammenfe^ung, aber 6as, mas I^eute befielet, ift fidler nid)t 6as (£n6e

6er 2(grarentn:)icfelung auf 6em Bo6en 6es allgemeinen IDal^lrcd^tes.

3m Bun6e 6er €an6u?irte fin6 über \50 000 Kleinbauern per*

treten« IDer6en 6iefe bei fel^Igefd^Iagenen Hoffnungen, in perfd^ärfter

Ian6ttMrtfd?aftIid?cr Krifis, nad} 2lnnal}mc neuer I)an6elsperträge nid^t

fd^neller bereit fein, grun6fä^Iid?e politifd^e 0ppofition 5U mad^en als 6er

®run6a6el auf 6en Rittergütern? 3^^* f^"^ ^^<^^ £enk aufgemecft tt)or6en,

il^re Cöd^ter tper6en bei fjofe nid^t porgeftellt, il^re Söl^ne 6ienen als <3c-'

meine, iE^re Cra6ition ift 5u?ar fönigstreu aber n\d}t fpesiell fonferpatip

im politifd^en Sinne 6er 2(riftofratie, ift es nid^t fel^r ipaf^rfd^cinlid?, 6a|

es im 3^itpunft fleinagrarifd^en (Grolles nur 6cr geeigneten ^ül^rer be6arf.
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um 6cr lanöirirtfd^afflidicn (5cfanitvoIitif einen fo rabifalcn dl^araftcr

511 cjobon, bag alle Kunft im6 ifibmeisl^eit öer KonferDtiliren Öii5u ^c-

frören wirb, iini nicl)t alle ^fäben 5n?tfdien ficb iin6 6eni I3auerntum 3U vcr

Heren? Solantjc öie je^icje ariftofralifd^e ^fiit?runw3 ^rfol^je erringt, bleibt

fie im Sattel, ipenn fie 2TTi^crfoIc3e bringt, ir>erben als „pflaumenn?eid)"

6ic legten 6er ftaatserl^altenben politifer rpeid^eii muffen, 6ie unter allen

Umftän6en mit öcm Kaifer cjel^en sollen. 2l\is melcfien (35rün5en 6er

2ni0erfol9 6er ^Igrarter fommen mu^, u?ir6 uns fpätcr befd^äfti^cn.

Die Demofratie fielet von il^rem in6uftriellen Stan6punft aus 6iefer

€ntu?icfelun9 auf 6er redeten Seite mit Spannun^j entgecjen. Sic rceig,

6af fie 6ireFt jur Störuncj 6es Derl^ältniffes 5ir>ifd}en 6er 2(^rarariftofratic

un6 6er Bauern fd^aft xvmk} beitragen fann, 6ag fie aber je6en Sieg 6cr

2Igrarier r>om £ol?nquantum bejal^Ien mug. IPas il^r aber l^ilft, ift 6ie

tt)irtfd}aftlic^e €ntir>icfelunc^ an fid}. 3^^*^'^us6el}nun9 6er3n^uftrie

aufs £an6 fd^afft Bauern, 6ie mel?r an 6er 3Ti6uftrie intcrefficrt

fin6, als an 6er für fie gerincjen ^oUcxl}ö\:}un(i 6es IPcltmarft*

V reifes für ®etrei6e. Per Kleinbauer, 6er im llmfreis 6er 3"^uftrie

iDol^nt, fd^icft 5ö\:}nc un6 Ödster auf geuierblid^e 2(rbeit. <£r gewinnt

6urd? 6as lDol?nun9sbe6ürfnis 6er fid? permel)ren6en l£ol)narbeiter. Der

größere Bauer treibt Piel]=, 2nild}= un6 (Dbftujirtfd^aft für 6en ftdi öffnen»

6en in6uftriellen ZlTarft. Seine ^ufunft lievjt bei 6en ZUafdjinen. ^Hit

je6e]n 3^^?^ meiert fid) 6ie ^al}l 6er £an6tr>irte, 6ie il?re c5emeinfdiaft

mit 6er 3^^^^f^^i^^^'t^''^9""9 erfennen. IDas wäre 6te ba6ifd?e €an6mirt^

fd^aft ol^ne 6ie ba6ifd}e 3"^iiftt*ic? *£rft mit 6er in6uftriellen ^c\i fommt

6ie Bobenfultur 5U il^rer rollen 3"t^'"f^t^^^ "^^^ I^öf^e. Don hier aus ift

es fnöglid}, ein mirtfdiaftspolitifdi el^rlid^es ^iif^^f^^proc^ramm für nidit

fonferratiue Bauern 5U fd]affen, ein proc^ramm, 6as in 6er €inie 6er

natürlid^en €nttt)icfelunv5 Deutfd)lan6s lievjt.

2lls im 3^^^^ 1^95 6ie So5ial6emofratie auf iljreut Parteitag; in

Breslau !ein €au6pro9ramm fertic^ brad^te, fd^eint 6iefer (5eftd)tspii"ft^

6af man 6en Bauern in 6er 3"^iO^'^i»-'fr^<-'ir^' ^^'^^^ ^^'^" au^er il^r fifeen6en

unterfd}ei6en nuif ,
5um Sd?a6en 6es (ßan5en 5U u^enio; beaditet 5U fein,

rrtan ftellte 6as Problem 6er So^ialifierun.j 6er €an6u">irtfd}aft in theo-

retifd}er IPeife un6 fud)te reinen inarrismus auf 6en län61id)en 2L-fer 5U
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trac^cn ober einen neuen c^enoffenfd^aftlid^cn 2(9rarfo5ialismu5 511 erfinben,

(Dl?nc (^Siücifel ^tebt es andf in bct ^anbtüirtfd^aft fo5iaIiftifd}'C^enoffen:

fd^aftlid^e ^enben^en, aber ber liern 6er ßi'aq,c ift ein anberer: fann es

Bauern ^eben, bie im u?of?Ir>erftanbenen (Eigenintereffe inbuftriellen Sojia^

lismus förbern? Die 2lntTOort muf bejal^enb lauten, Don f^ier aus ift 5U

fragen: unter meldten befonberen Cebcnsbebincjungen leben unb arbeiten

biefe üoni neubeutfd]en 3"^^if^^i^^^^^i^i^^ forteill^aft berül^rten Bauern?

Sie gel^ören i^rer Hatur nad} nid^t jum Bunbe ber £anbtt)irte, laufen

aber l?eute aus lilaffcngefül^l unb Unfenntnis üielfad? nod? mit. Sie

muffen ber fonferratipcn Umarmung entzogen trerben. ^uf bie übrigen,

bie in inbuftrielofen ^egenben tüol^nen, mug bie Pcmofratie vorläufig

per5id?ten, fou?eit fte nid^t mit allgemein liberalen (5runbfä^en getoonnen

u^erben fönnen,

Xl^bcn bem Bauer ift ber £anbarbciter ber (Srof güterbejirfc

eine (5runblage ber politifd^en IHadjt ber ^(grarariftofratie. Piefe IRaffe

r>on armen unb ärmften Proletariern mirb im Heid^stage im allgemeinen

fel^r elegant pertreten. ^in unb tpieber gelang es ber So5iaIbemofratie,

burd? Ilberrafd?ung einen guten (Erfolg unter biefen abf^ängigen £euten

5U geminnen, aber bauernb in Canbarbeitergebieten fid? feft5ufe^en, toar

xljt bisl^er unferes IDiffens unmöglid?. Sobalb fid? oppofitionelle Ke«

gungen jeigten, trurbcn fte erbrücft. 3"^ Canbarbeitergebiet f^errfd^t bas

alte Herrentum am unbefd^ränfteften nad} bem IDort : „unb bift Du nid}t

tpillig, fo braud}' \d} (Semalt. " XDer irgenbmo in fold^en Gebieten agitatorifd}

gearbeitet l}ai, fennt bie ^Hletl^obe. Selbfl ber Druc! ber £eutenot E^at

nod? nid}t E^ingereid^t, bie CE^üren politifdjer ^reil^eit 5U öffnen. XDenige

^errfd^aften nur ftnb frei genug in il^rer ^efinnung, um iE^re Cagelöf^ner

unb 3^f^^^ute als gleid)bered}tigte Staatsbürger 5U betrad^ten. Die beften

lionferüatipen fonmien l^öd^ftens bis 5ur ^Jormel bes alten, in feiner 2lrt

e{}ranirbigen f^errn ron l{Ieift=He^ott) , ber feinen Stanbesgenoffen fagte:

„tDir üerlangen, ba^ unferc £eute für uns ftimmen, barum muffen roir

aud? für fte forgen." (Es u?ürbe ein großer ^eminn ber Demofratie fein,

rt>enn fte£anbarbeitermaffen geupinnenfönntc, benn bamit tDÜrbenfie berfonfer=

ratioen 2(riftofratie bzn Bobcn am fd^nellften unter bm ^üfen {?inu?eg=

5iel?en. (Ein ausfül^rbares Programm für £anbarbeiter ift aber nid^t
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leidet. Der blogc Drucf auf 6ic IDirtfd^aft 6or V}crxm nü^t i(?nen md)\,

fd^aöet ifjncn cl^or. Das freie KoaIitionsred)t iiniröc, fclbft wenn es er-

rungen rreröen fönnte, nieift illuforifcf? bleiben. Per befte 21nfa^pu.ift ift

6cr ^anM^unc^er. IXlan faffe 6ie parole „bas ianb bcv ^Haffc" in greif:

bare Dorfd^Iäcje von Parzellierung oöer aucb genoffenfd^aftlidier Dern?allungl

Paneben proteftiere man gegen 6ie (Einfuhr 6er 2(uslän6erl Pie €in^

fuf}rerfd]u?erung besüglid? 6er polen, Huffen, Cßali5ier ift eine fcbarfe

nationale XDaffe gegen 6as (^^rofgüterfyfteni als folcbes.

£eid?ter erreid^bar als 6er £an6arbeiter ift 6er fonferratire ban6»

merfcr, KIcin(?än6Ier, Unterbeamte u. f. w. *fr ift weniger buvd)

beftimmte Programmfä^e feftgel^alten, als bind} feine allgemeine Stimmung.

Denn voas an 2nitteIftan6sprogramm bei "Konferratiüen un6 2(ntifemiten

geboten wirb, ift ein ö6es ^licfmerf von 5ufälligen ^in3eIfor6erungen,

5ufammengeftent unter agitatorifd^en ®efid)tspunften, rorgetragen mit 6er

ett?ig n:>ie6er!el)ren6en Bel^auptung, 6af es 6em I7an6a)erfer fd^Iediter

ginge als 6em Arbeiter un6 6a^ er tro^6em 6ie Stü^e ron (Thron un6

Tlha'c fei. 2(Is ob ftd} ein fo fd^merer Bau ujie 6as 6eutfd?e Kaifertum

auf einer fo unfid^eren ®run6Iage aufbauen fönnte! €s ift wal}Y, 6a§ es

6em ^an6n:>erfer oft fd^Ied^ter geljt als 6em in regelmäßiger 2(rbeit ftehen=

6en gelernten 2lrbeiter. (5eF?ntaufen6e ron f)an6tt?erfern Der6ienen feine

^ ZHarf am tEag. 2(ber am allerfd^Ied^teften gel^t es bod} 6em ^an6rt>erf

in 6en fonferoatipen Propin5en un6 am heften in 6en in6uftriell Ieben6igen

Can6esteilen. IDo ^rof guterfyftem ift, ge6ei{}t fein 2nittelftan6.

(£in 6emofratifd}es ^an6merferprogramm müßte äl^nlid? tt>ie ein Bauern»

Programm üon 6em mirtfd^aftlid^en ^i^f^Tiimenl^ange 6er 6urd?fdinittlid)en

£oE)nt;öf^e mit 6em Per6ienft 6er I)an6u?erfer un6 Kleinfaufleute ausgef^en.

VOo 6ie ITTaffe ein gutes (Einfommen l?at, perbraud^t fie KIei6er, Sd^ul^e,

Cifd^e, Betten, Brot un6 ^leifdi. Paneben ift 6ie j6ee 6er l\in6irerfer»

genoffenfd^aft un6 6a5 3ufammenu?irfen 6iefer (5enoffenfdiaft mit 6er 2lr=

beiterfonfumgefellfd^aft 5u pflegen.

Ttid^t feiten locfert fid} 6er 5ii^^^^^'i^*^"^?^in^3 gora6e 6or fonferratipen

inittelftan6selemente mit 6er 2(riflofratte. Pann tritt ein Konferratismus

unariftofratifd}er 2trt ein, 6er ^ntifemitismus. 3"^ 2lntifemitismus ift

u?enig Syftem un6 luirtfd^aftspolitifd^e (fSefdiloffonhoit. ^r muß, irie
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€icbornuinn von Sonncnhcvq, einmal fagto, „fapallcrtftifd?" betrieben irerben.

niemals fann 6er Kntifemitismus als fold^er einen neuen ftarfen KrYftalli^

fationsfern im v'oHtifcben betriebe abgeben. IXud} fold^e 2(ntifemiten,

öie Iebf?aft (jegen 6ie Konferoatiüen agitieren, bleiben mit Hatiirnotmenbic^feit

ein Beftanbteil ber fonferratiren (5elamtmad)t. Ceile r>on il^ncn, 6ie

ftärfer bemoFratifd) angeregt rperöen, üerlieren iE^ren prin5ipiellen llntifemi»

tisnms. Da bas 3u6entum in Peutfd)Ian6 fein fefter, politifd^er Körper,

feine ab^egrenste Hation im Staate ift, fann es aud? eine politifd)e (Segen*

biI6un$ nid)t 5ur Pauerbaftic^feit bringen. 3"^^^^^^^^" ^^^^^ ^^^ 2Intifemi^

tismus 6en Pienft, ba^ er ein „Clement ber Defompofition'' im fonfer»

patioen Sager ift.

(Es ift ein grofer, tpud}tiger (Befamtförper, bcn fid} bie agrarifd^e

2(riftofratie ^u i(}rer CebenscrE^altung gefd^affen l?at. Die Leitung biefes

(5efamtförpers ift nid^t leidet unb erforbert beftänbiges Papieren nad}

oben, linfs, red^ts imb nai} unten. (£s ift nid^t möglid? gemefen, bm

Konferpatismus gan5 einl^eitlid? 5U organifieren. 3^^^ Heid}stag ergiebt ftd}

folgenbes Bilb:

5timmen5aF}l 2Xbgeorbnete

Deutfd}fonferpatipe 859 200 51

^reifonferpatipe 343(300 22

2Intifemiten 284 300 10

Bunb ber Canbn)irte unb Bauernbunb 250 700 10

1737 800 93

Die IX)äl)Ier5iffer ift fleiner, bie 2lbgeorbneten5iffer ettpas größer als

bie ber bemofratifd^en Parteien (5o5iaIbemofratie 56, freifmnige PoIfs=

partei 28, Deutfd)e Dolfspartei 8). Der (Einfluf ber 95 fonferpatipen

2lbgeorbeten ift aber burd} il^r Perl^ältnis jur Hegierung unpergleid)bar

größer als ber ber 92 bemofratifd^en. Unter bm ^reifonferpatipen finben

fid) einige Pertreter, bie ebenfogut 5ur tnbuftriellen ^riftofratie gered}net

iperben fönnen vok 5ur agrarifdjen, ^odjariftofratie, bie fott)ol?l in 3^^^upi*^c

rrie in Böffe rpie in betreibe arbeitet.

3n ber inneren Politif arbeitet bie gcfammelte ^Had^t bes

Konferpatismus ^egen ben 3nbuftrtalismus als (5efamterfd}ei =

nung. Dabei permeibet fie es aber aus politifd^er (£rfal?renl?eit, biefen
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^c^cnfat^ in feiner reinen 5cf}ärfo 511 |oniuilieren. jt^r ^cu?o[}niuiicr pian

ift öcr: man tmi^ möc^lid^ft riel Hnfrieöe 5n?ifcf)en 6cr inöuftricllcn 0bcr--

fdiid}t unb Untcrfd^id^t fäen, in6eni man mit 6en Unternobmern jufammcn

öie 2(rbeiter v'olitifd) brücFt. 2Iuf öiefc IDeifc rerl^inbert man 6ie €inl?eit

6cr ©cgenfeite un5 nölicjt 5ie llnternel^mer, in (Oollfrag^n Kon5effioncn 5U

mad^en un6 6en volitifcben Dorranc; ben Konferratipcn 5U übcriaffon.

Piefen pian l}ai 6ic ac^rarifcbc 2Iriftofratic mit fdtenen llnterbred^un^cn

un6 mit auffallenö ricl Erfolg öurd^gcfübrt. Pas inöuftriclle llnternef^mer'

tum f^at fxdf ins Sd^Iepptau nef^men laffen unö lüirö fd}n?cr 6arum fämpfcn

muffen, frei 511 a?er6en. Kanaloorlage un6 l)anöelsrerträge ftnb aber un--

t>cr!ennbarc ^Tnjeid^en, 6a^ 6iefe fonferpatire IHetl^obc eine ^ren5e bat.

(£s miif 6ie 2tuseinan6erfe^ung 5ix>ifd}en 6er alten unö neuen 2[riftofratie

fommen, unb für biefe ^useinanberfe^ung E^at man bereits üerfudjt, fidi

mit ber inbuftriellen llnterfd}id)t ins (£inDerneF?men 5U fe^en. Per Terfucb

l^ief : fonferüatiuer 5o5iaIismus.

Per fonferüatipe 5o5ialismus beruF^t auf ber tiefen, nur aus taftifcben

^rünben meift perfd^Ieierten ^egnerfd^aft bes ac^rarifd^en 2(bels gegen ben

mobernen Kapitalismus. Pa bie 2lrbeiterflaffe bcn Kapitalismus auch

il^rerfeits befämpft, fo ift es fd}einbar möglidj, unter ber ^ormel bes

2(nti!apitalismus 2(grarier unb Proletarier 5U pereinigen. ITTan über=

fielet babei b^n fel^r tpefentlid^en llmftanb, ba^ ber Proletarier bcn 1\ap\-

talismus nur infofern befämpft, als er pon xtyn erl^öf^ten Hu^en, ja, n-'enn

möglid?, feine Ceitung gewinnen will, ba'^ aber ber 2lgrarier gegen bas

fapitaliftifd^e Prin5ip als foldjes ftreitet. j^^^^^-'^bin ift ^u^ugeben, bsx^ es

gefd)id}tlid}c Sagen geben fann, in benen bie 5tt?ei perfcbiebenen formen

bes 2XntifapitaIisnuis gemeinfam arbeiten Fönnen. (£ine folcbe tiage fstiien

beim Beginn ber beutfd^en liberalen lüirtfd^aftsperiobe porbanben. Pie

2Irbeiterbemegung tt?ar nod^ 5U unentipi.'felt, um als Vertreterin eines prin=

jipiellen ^^^^^^f^^^^^^^^^^^^^^ Beforgnis einflößen 5U fönnen. lUas vum bc=

forgte, rpar i(?r politifd) repolutionäres 2Iuftreten. 2UIer fonferpatipe

^egenfat^ wav gegen bas ^Handieftertum gerid^tet, biefe erfte, ipefentlidi

auflöfenbe (Seftaltung liberaler IPirtfdiaftspoIitif. 21Tan peruH*d)feIte Kapi»

talismus unb 2]Iand?eftertum unb boffte, bie 2Irbeiter burd} llnterftüt^ung

il^rer ^orberungen als antimandiofterlidje f^ilfstruppe penperten 5U fönnen.
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S\i(^\c\d} cmpfal?! fid? 5iefe llntcrftü^ung aus allgemeinen Staatsgeftd^ts-

punften für Beamte un6 Pertreter öer IDiffenfd^aft. ^us 6en Kreifen 6er

lehteren ftammt bk ireitere Purdjarbeitung 6er 9an5en 3^^^ ^^^ fonfer»

raupen Sosialismus. (£s iraren meifl Sd^üler 6e5 beFannten DoIfsmirt=

fc^aftlers i£oren5 von Stein, bereicf^ert bmdf 2^bcm von Ho6bertuS/ 6ie in

6iefe Bal^nen einmün6eten: 2(6oIf XPagener, von 5d}eel, 2^anna\d}, ^il6e=

bran6. 3""^'^^^^^^^ ^^^ fonferratiren Kreife u?aren ^u6oIf ^Heyer un6

(Sel^eimrat IDagner 6ie fjauptrertreter 6iefer Kid^tung. Politifd^ aber l^at

fie nur eine, aller6ing5 fel?r be6euten6e, ^Igitationsfraft gefun6en in ^of=

pre6iger Siödcr. ^eute, wo bk fonferratipe Partei Stöcfer fallen ge*

laffen }:}a\, fann 6er 9an5e feiner 2lrbeit 5U ^run6e Iiegen6e (Se6anfe als

porläufig erle6i9t angefeE^en it)er6en, es bleibt aber 6od? walfv, was von

l?of?er Stelle aus bei einer ^ag>bg,cUqf^nl}c\i 5U fonferpatiren ^erren ge;

fproc^en n?or6en fein foll: „(£r ift ja flüger als 3^^ ^^I^^"

Stöder ift in feiner Partei gefallen, als 6iefe fid? unter Bismarc!-

fd^em Prud jum Kartell mit 6er in6uftriellen 2lriftofratie entfd^lof . Per

KarteUge6anfe ift 6as ^egenftüd feiner ^uffaffung innerl^alb 6es fonfer=

patipen Penfens. Um eine fd}u^5ÖlInerifd}e ITTajorität 5U [fabcn, gab man

6ie 3^^^ ^^^ 2(rbeitergett)innung auf. ITtan n?ar bereit, fo5iaIpoIitifd)e

Kaffen mit ju befd^Iiefen, ipeil Bismard 6ies u^ollte, aber man tPoUte

feine fo5iaIe „Pemagogie", fein (Eintreten eines felbfttl^ätigen 3"^^P^^*^=

arbeiterftan6es in 6ie fonferpatipen Heilten. Stöder l^at in per5tt?eifelt

fd}tt)erer £age „wk ein Cön^e gefämpft". 0l?ne 6en ^intergrun6 6er ^xi-

ftimmung 6er agrarifd^en ^riftofratie ift aber fonferpatipe Sojialreform

unmöglid?.

2(uf lange (geit l^inaus ift 6ie IHöglid^feit 6er II)ie6erl^oIung 6es

Stöderfd^en (Se6anfens ausgefd^Ioffen, 3^^^ fommt erft eine Perto6e ge-

fteigerten fonferpatipen (Segenfa^es gegen alles, mas 6emofratifd} un6

(o5ial ift, ein mit ^än6en un6 ^üfen gefül^rter Kampf für 6ie alte f)err-

fd^aft. 3" ^i^f^^t Kampfe muffen 3"^uftrieariftofratie un6 3"^uf^^i^P^<^'

letariat gemeinfam gegen 6as ^grariertum ftel^on. Pie (£ntfd}ei6ung für

Peutfd}lan6s in6uftrielle (Sefamtentmidelung muf l^erbeigefül^rt wzxbcn.

Solange 6er Kampf um 6iefe (£ntfd?ei6ung mäl^rt, muf 6ie fonferpatipe

Politif inimer reaftionärer tt)er6en, um alles 5U l^emmen un6 5U bin6en,
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was bas neue Poiitfdilanb an Stelle bos alten fe^cn will. €rfl bawn,

wenn bk (SntfdieibinKj cjefallen ift, wenn luiforo lüeltl^anöclspolitif ^eftc^t

^at, bann voivb 5cr nid^t unbcträd^tlid^e Keft alter 2lriftofratie in bk Cagc

foninicn, in 6er jet5t öic ^orys in €nc^Ian6 finö, fie iperben bcn in5tt)ifd)cn

mäd?tic^er, felbftänöi^cr un6 5af)Ireid?er cjen^oröenen 2lrbeitcr von ncuetn

5uni Bünbnis cjec^en 6ie injirifdjen iiberniäd)tic^ c^eirorbene inbuftrielle un6

finansielle 2lri)'tofratie einlaben. Vann aber l^anbelt es fid? nid)t mehr um

bas €inbe5iel)en bcr 2(rbeiter in ben fonferr>atiren I^eerbann, fonbcrn um

ein Kartell c3leid]ftel?enber (großen im gemeinfamen Kampfe ge^cn eine

britte. Von biefer iHöglid^feit fmb tDir aber in Deutfdjianb foroeit ent^

fernt, ba^ es je^t gar feine anbere 2(uffaffung i^ehcn fann, als bic ber

abfoluten poIi^U«^*-'" ^einbfd^aft 5tt)ifd}en Pemofratie unb

Konferüatismus.

IDenn alfo ber fonferpatioe Sozialismus Stöcfers aud? nidit 5ur

(Entfaltung fommen fonnte, ba er ju einer gefd}id)tlid) ungeeigneten ^T^oit

auftrat, fo l)ai er ber weiteren (Snlmicfelung bod} infofern mefentlidie Dienfte

geleiftet, als burd? ben Verlauf ber Stöcferfdjen 2lgitation bie ^Höglidifeit,

ftaatscrE^altenbe Politi! unb religiöfe (55efinnung mit 2lrbeiterfrounblidifeit

5U rerbinben, UJeiten Kreifen flar gen^orben ift. Der Derfaffer biefes

Bud^es ift bei toeitem nid]t ber ein5ige, für bcn Stöcfer bcn IPeg 5um

frei(?eitlid}en, raterlänbifdjen So5ialismus frei gemad^t f^at. jn einem

Punft trennte ftd} Stöcfers unb unfere 2lrbeit: er blieb fonferratir, irir

n?urben antifonferpatir nnb a>erben unb muffen es bleiben in ber fidieren

(Erfenntnis, ba^ es für bie (Sefamt^ufunft bes Daterlanbes unb für bie

^ufunft ber 2(rbeiterbemegung im fpe5iellen nid^ts Sdjmereres aber and)

nötigeres unb Xüiditigeres gicbt, als bcn Brud? ber Uorl^errfdjaft ber

alten I^errenfd^id^t im preu^ifd^en 0ften.

III. pic inbuflticITc Ätiftollratic.

Der ^usbrucf „inbuftrielle ^Iriftofratie" ift für bas, u^oron UMr jet}t

reben u^ollen, etuHis 5U eng, aber er ift bod? beffer als bcr anbere „fapita«

liftifd^e Hriftofratie", ba er genauer bas ^ntftebungsgebiet bor neuen

ariftofratifd^en (Öefellfd^aft be^eid^net. €in5elne Kapitaliften, ^Irmee«
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licfcraittcn, Staatslninficrf-, l}crFcI)r5untorncl?ntov u. f. u?,, 6ic cjcaöolt uiib

bannt ariftoFratifd? cucnuid^t nnirbcn, l)at es innncr gccjcbcn, fic aber hüben

Feine neue 2(viftofratie, fonbern nur eine bisweilen fragu^üröic^e Bereid^erung

öer alten. 2(ud) I^atte fd^on bas Bürtjertunt 6er vergangenen 3^^?i*^unberte

feine patri^ifdien d5efd]Ied)ter, eblen l7äufer u. öcrgl.; aber aud} öiefe

2(5elselemente 6er älteren 5ta6tFuItur rraren nid)t ftarf genug, 6em 2lgrar=

a6el eine gleid? ftarfe Kraft entgegen5ufol^en, (£rft mit 6er mo6ernen

3n6uftrie ftieg ein neues, in fid} einl^citlid^es I^errenrolf I^erauf: 6as

(5rogunternel)niertunt. <£s biI6et 6en Kern einer neuen lüirlfd^afts*

politifdien Dolfsgeftaltung, an 6en fid? pnansielle, fonimcr5iene, ted^nifd^e

(5röfen anfd^Iie^en. (£in neues IHad^t- un6 lDilIens5entruni ift porl?an6en,

teiln:)eis nod? unr>erftan6en, politifd? nod? unbel^olfen, aber von grofer

€nttt?icfelungsfäl)igfeit un6 ^iifunfi.

Wenn man 6ie agrarifd^e 2(riftoFratie feigen u^ill, 6ann muf tnan

ponimerfd7e Kittergüter un6 Sd^Iöffer betrad^ten, iDenn man aber einen

(£in6ru(f 6er neuen 2lriftoFratie Ifabm mill, muf man nad? 6em rE?einifd?=

tDeftfäIifd}en 3"^iif^^i<^9^^i^t^ gelten. Dort ift 6er Cypus 6es in6uftriellen

^errfd}ertums am reinften ausgeprägt. ^vo\id}m E^ot^en €ffen, Sd}ienen,

XDal5a>erFen tl^ronen 6ie (Eifenfürften, 6ie geborenen ^üE^rer 6er neuen

IDirtfd?aftsentu:>icteIung. Hm fie {)erum gruppieren fid? 6ie 3^^^^^^^ ^^^

KoI?Ientt)erFe, 6er d^emifd^en ^abriFen, 6er größeren Certiletabliffements,

6er 5eel?an6elsgefellfd?aften, IDerften un6 Banhn. Stufenweife folgen

3nE?aber r>on BaufabriFen, Leiter 6er KonfeFtionsin6uftrie, Por5eIlan=

fabriFanten, ^rofbrauer, PapierfabriFanten u. f. w, €s giebt Fein i^erol6s=

amt, 6as 6iefe 2lriftoFratie einträgt un6 feinen got{}aifd?cn Kalcn6er für

3n6uftrieprin5en, aber 6as DoIFsIeben als ^an^cs fül?It 6ie neue (£r=

fd^einung, un6 Hamen u^ie Krupp, Stumm, ^eyl. Siegle, Dorfter, Pof,

Siemens fin6 nur einzelne aus einer langen HeiE^e. Die StatiftiF Fann

felbftr>erftän61id} auf 6iefem Gebiete nur gans allgemeine 2(nl?altspunFte

geben. 3"^ 3^^^^ W^ n?ur6en im 6eutfd}en (5cu?erbe \79^l Betriebe

mit mel^r als 50 2(rbeitsFräften gesäl^lt. Ked^nct man 6ie 3"^^^^^^ fold^er

Betriebe im allgemeine)! 5ur in6uftriellen 2(riftoFratic im it?eiteften Sinne

un6 red}net man 6ie ^an6eIsariftoFratie l^in^u, fo mu§ man fd}on l?eute

6ie Kopf5al?l 6er neuen Q)berfd}id}t 6er 6er alten gleid^ftellen. ^inan5iell,



— 109 —

tpirtfd)aftlic!} bcboutct fd}on jo^t 5icfe neue (DbcrfAicht mct?r als 6tc alte,

un6, was 6ic l)auptfad?o ift: fic ipäd}ft ta.jlid). politifcb bc6cutot "tc noi?

rpcnigcr, tücit ipcni^cr als 5ic alte, aber 5as xmxh fict^ poraur-fiAiIid) änöern.

Bei 6er Berufs5ät?Iuno^ von \8(j.l fanbeu ficf? Großbetriebe im ^c

nannten llnifancj un6 darüber in eini^jeu l^erporra^cnöen i£rii>erbs5ipci^eu

in folcjenben ^al^Ien:

Bau^eiperbe 3 29H

tEertilinbuftrie 3 200

jnöuftrie 6er Steine un6 (£r6en .... 1 930

3n6uftrie 6er nal?runas= un6 c^enugniittel 1 820

3n6uftrie 6er 2,nafd?inen un6 jnftrunientc 1 628

3n6uftrie 6er ZTTetallDerarbeituiKj . . . 1422 I4214

Bergbau, l^ütten= un6 Salinenirefen . . 1 104

Die imgel^eure Steigerung 6er IHittel 6e3 Unterriet^mertums läßt )\b

a^wzw, tt)cnn man 6ie IDertftatiftif einiger montanen 3"^"^"*^^*-'^^'^^^' f^^

porfül^rt. Pie (Siff^'^" be6euten IHillionen ZTTarf:

1888 1893 1897

SteinfoI?Ien 341 498 648

Braunfol^Ien 41 55 66

Ixalifalse 15 21 26

(Eifenerse 40 40 00

^ol?eifen im l^üttenbetrieb . 191 210 350

(Eifengiegerei 113 141 209

IPenn eine fo fur5e Spanne ^^\i genügt bat, um 6erartige IPert-

fteigerungen 6es Umfat^es l^erDOi^urufen, fo ergiebt ficb, irieriel J>uuMi>s

an üolfsu?irtfd}afiIid?er ^ITaiit in ipenigeu 3^^^?r5'''^?"^^''^ ^'" (5ebiet 6es

großin6uftrieIIen Unternel^mertums fid? anl^äuft. ^s l^duft ficb in 6en

(5roßftä6ten un6 3"^^M^^^^'^^5^i'^*-'" ^'^" Dermögen, 6as allen Befits 6er

2tgrararifto!ratie in 6en Sd^atteii ftellt. Pas in Preußen 6er v£rgan5ungs'

fteuer unterworfene Dermögen betrug 189?/ 98 beifpielsu?eife

Ht}einlan6 12 021 :inIlionen :narf

.Berlin siUl „ „

0ftpreußen 1 S20 „ „

IDeftpreußen 1 2(U „ ,,
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3n bctt Stäbtcn ift 6ie (Scfamtfummc 5es er$än5unc35fteuerpflid?ti9en

Dermö^cns 59 790 IHillioncn IVLad^ auf öem Canbc 25 887 llTillionen

ZlTarf, mobci 5U beöcnfen ift, öaf piel mel^r inbuftnelles Vermögen auf

öeiu £anbc als a^rarifdjcs Dcrmö^en in 5er Staöt oerfteuert vo'ivb. Diefes

Pcrmö^en I?at 6en nianunoniftifd^en Crieb, ftcf) pernicl^rcn 5U mollen. Da5U

bvand}i es immer neue 2lnlagen unb 5U?ar 3n6uftrie=llnlagen, ^ypoÜid^n-

^(nla^en, Staatsfd^ulöen im 3"^^"^ ^^^ Tlnslanb, (£s perlan$t nad}

^rünbun^en, Bauten, IHafd^inen, Sd^iffen, plantaren, nad} immer neuen

formen von ®efd)äften. Wenn ir^enbujo un6 irgen6u?ie 6er Sd^Iaf über

ein XDirtfd)aftsgebiet ftd} le^en u^ill, 6a genügt 6a5 eine IDort „^eI6",

um es 5U vocdm. 2iik Berge muffen il^re Sdiäi^c I^ergeben, alles 2luslan6

muf Cribut 5al?Ien, IHillionen Arbeiter muffen frül} aufftel^en un6 lange

5tun6en arbeiten, en6Iofe ^üterjüge muffen fal^ren, Polen u?cr6en 5U

I)un6erttaufen6en nad} IDeftfalen perfracf^tet, neue Be6arfsartifel fonimen

auf, neue 5tä6te entftef^en, alles, meil 6as Kapital 6er neuen 2Xriftofratie

wad}\cn w\\L Der Kapitalismus ift mit ©emalt gefommen, fpäter als

nad? ^ranfreid? un6 (£nglan6, aber ftürmifdjen Pom 6eutfd}*fran5Ö=

ftfd}en Kriege an, pom inilliar6enfegen F?er begann 6as arme Deutfd^^

Ian6 reid? 5U n?er6en, ^eute fd^on fagt man, es fei reid^er als ^ranf^

reid?, un6 menn es bis je^t nod? nid^t reid^er ift, fo n?er6en weitere

5e^n Ja^vc genügen, es 6a5U 5U mad^en. (Einft gab es Sd^Ioffer nur

in 6en Heft6en5en un6 auf Rittergütern, je^t ift je6e gro|e Sta6t von

einem ®eu)in6e feiner Dillen umgeben, 6cren befte unfere Porfaf^ren

5d?Iöffer genannt l^aben u>ür6en. Vot einem ZlTenfd^enalter reifte 6er

(£nglän6er allein in fonnige fernen, je^t giebt es fein Klima, wo n'id^i

6eutfd}es ®el6 5U flirren beginnt. Der in6uftrielle un6 fommer5ieIIe ^eminn

fd^afft ZTTenfd^en, 6ie als IHotto l^aben „leben un6 leben laffen^', fleifig

un6 fparfam, raftlos im ®efd}äft, bef^aglid? un6 opulent 5U ^aufe, nur

aber feiten geneigt, 6as „leben laffen" u?eit über fid} un6 il^re näd^fte

Spl^äre aus5u6el?nen.

2tls 6ie neue 2(riftofratie auffam, l^atte fie 6en ^rieb 6er Zlad}'-

al^mung alter Pornel?ml?eit, überl^aupt 6as ^nfd}lu^be6ürfnis an 6ie

befte{?en6e agrarifd^e 2(riftofratie. ITTan tDollte gern ^reil?err u?er6en, bei

6er ®ar6e 6ienen un6 fd^narren fönnen wk ein Ceutnant. €s giebt nod}
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je^t fcl^r» betanntc öcifpielo öiefcr ^rt, bei b^^mn allcrbin^s oft niel^r 6er

IPunfd? an5iicrfcnncn ift als bas Können. ZTiiit je6er l)a!nmet''d)mie6

voivb in 5ipei Generationen ein lüirflieber 2Iri)tofrat, felbft a?cnn er fii^

buellieren roill. ^ber bicfc crfte nadjal^menbe ^orni 6er neuen 2lriftofratic

gel^t übcrl^aupt 5U (En6e un6 mad^t einer (Generation piat^, in 6er man

fid? lieber ^err Kommer5ienrat nennen lägt als l)err ^aron. 2ln rielen

fleinen un6 grogen (Jeid^en erfennt man, 6af fid? in 6er neuen t^err«

fd^aftsipclt ein eigener fosialer Geift biI6et, ein geioerblid^er

5tol5, 6er fid? in feiner IDeife über 6en Getrei6cpro6u5entcn»

ftol5 ergebt. Diefe gefellfd^aftlid^e UmbiI6ung u?ir6 politifd) ron ipeit»

gel?en6en ^o\(^cn fein.

2(us 6er gefellfd^aftlidjen Spannung 5n?ifd?en alter un6 neuer ^rifto»

fratie crrr>äd?ft in 6er le^teren 6as ©efüE^l, fid) an 6ie Stelle 6er erfteren

fe|en 5U mollen. Damit beginnt 6er politifdje j^f*^"^^ ^^'^ neuen Klaffe,

6er bis je^t fd^mad? ift. Bis je^t beberrfd}te 6as (5efd}äft als (5efd)äft

6as Penfen. Hun aber 5eigt es fid?, «?ie fel?r 6as (5efd)äft mit allen

möglid^en politifd^en Uerl^ältniffen 5ufantmenl?ängt. Purd? 6ie meitDer=

5U)eigte gefd?äftlid?e SYn6ifatsbil6ung, 6urd} l7an6elsfanimern, Kommunal^

angelegenf^eiten, Steuer^ un6 (Erporterlebniffe tt?ir6 6er Sinn für Klaffen^

intereffen gefd^ärft. Die ftarfe (5efd)loffenl?eit 6er 2(rbeiterben?egung tbut

6as irrige 6a5U, 6ie Arbeitgeber 5ufammen5upreffen. Selbft 6ireFte l\on=

furrenten ent6ecfen 5at?lreid}e gemeinfame 3ntereffen un6 befommen 2lugen

für 6as, was man fann, wenn man gemeinfam n>ill.

3n 6er So5ial6emofratie beurteilt man 6iefe Pinge rielfad) falfd).

Vilan (?at fid? 6urd? 6ie Parftellung 6es fommuniftifd?en lUanifeftes per'

leiten laffcn, 6en in6uftriellen Kapitalismus als längft fertig un6 bereits

ipie6er abfteigen6 un6 5erfallen6 ansufel^en. ^Uan bielt 6ie bürgerlid^e

Belegung ron \ 8^8. für 6en einzigen politifd^en liU 6er bürgerlid>en

Klaffe. Diefer 3rrtum per6irbt 6ie ganse bisl^erige 6emofratifd)c politif.

3m 3al?re IS-^S gab es nur erft ein erftes Stammeln 6es neu6eutfd)en

Bürgertums. IPer fan6te 6enn 6ie 2l6rofaten un6 profefforen nadf

^ranffurt? IDaren es nid^t riel mel^r 6omofratifd?e l>in6unTfer als Unter»

nel^mer im l^eutigen Sinn? Per bürgerlidie Itiberalismus ron 6amals

befag nod? feine tragfäl^ige Sd}id)t. Paber fonnte er aud) 6ie verfolge,
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bk i()in bk politifd^c Cac^c ^cipäl^rtc, nur öiirftig ausnu^cn. (£r ,5crbrad?,

als Bisniarcf il?n an bk }^anb nafym (Dl^ne feftcs einl^citlid^es (5efül?I

für Illad^tfraijen, rcrfac^tc er gegenüber 6cr inilitärforöeruii^ IDilt^elins L,

fpaltete ftd? an 6cr Jubemmtätsporlagc, formte 6ie liberale 2\eid?slac^s=

nmjorttät n\d}i feftt^alten, pergeuöete feine Kraft in Streitereien 5ir>ifd?eii

militärifd^em unb unmilitärifd^em ^lügel. IPä^renb 6ie mirtfd^aftlid^e

Bebeutung 6er neuen ^rofbürgerflaffe im neuen Heid^e tpud^s, ipar alle

Politif im C5run6e nod? fonferpatir. Solange 6ie ^rofgrunbbefi^er ^rei=

l^änöler rparen, (?atte Deutfd^Ianb ^reiE^anöel unb befeitigte felbft öie bamals

nötigen €ifen5ÖlIe. 2(Is 6ie (5ro]^grun6befi^er Sd}u^5oII mollten, mugte 6ie

Jnbuftrie mitgef^en, ^Ile rpefentlid^en Beamtenftellen blieben fonferpatip.

Der ^anbel unb bie 3"^uftrie feuf5ten über eine Bureaufratie, bie pon if)rem

£eben unb IPoIIen fo u^enig perftanb, aber es fel^Ite piel, ba^ fie fiel} jagte:

tpir muffen unfere Söf^ne in bie Dermaltungsftellen unb ZRinifterien bringen,

bamit unfere j^^^f^^^^ u?ad}fen, bluffen unb 3^ns tragen fanni

(£rft mit ber Kegierungs5eit liaifer IDilt^elms II. fing bi e

neue 2(rifto!ratie an, fid? il?rer politifd^en 2lufgabe ftärfer be =

tt>ugt 5u wztbcn, flotte, ^anbelsperträge, Kanal finb ^usbrüc!e it^res

u:)irtfd}aftlic^en IDoIIens. IDir «werben fpäter seigen, mie fe^r ber Kaifer

groginbuftriell benft. (£r voedk bie ITTöglid^feit, ba^ im Deutfd^en Heid?

ein inbuftrielles Regiment fein fönnte. Don je^t ab muf mit beni (Ein-

treten bes neuen (Elementes in bie Staatsleitung u?ie mit einer fommenben

d^atfad^e gered^net tt)erben. IDir muffen besl^alb unterfud^en, meldte

politifd^en IDirfungen biefer llmfd}U)ung l^ab^n fann.

Das natürlid^e 3beal ber ©runbbefi^er ift ber gefd^loffene ^anbels=

ftaat, in bem es feine anberen „BrotE^erren" giebt als fie» IDer bas Brot

in ber ^anb l}ai, bel^errfd^t bas Volf. Brot ift 'Eebcn, 2Ttad^t alle

^ren^en 5U, (galtet alle lDeIttt)irtfd}aft ab, unb if?r u)erbet feigen, ba^ man

I^ungernb por bemn fniet, bie polle Sd^eunen E^aben! 3" frül^eren 3^^^*

I^unberten t^at man in '^alfXQn fd^Ied^ter (Ernten biefen (guftanb bud^ftäblid}

gel^abt, 3<^f^P^ ^" ilgypten ift unb bleibt ber Urtypus bes Kgrarpolitifers,

ber betreibe fammelt, um Dolfsfreil^eit an5ufaufen. Den Crieb 5um ge=

fd^Ioffenen ^anbelsftaat nennt man (?eute auf fonferoatiper Seite „nationale

Dolfsmirtfc^aft''. 3" XPirflidjfeit ift es pöllig unnational, abfid?tlid?e
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Brotücrtciicnmg 5U treiben. Der €an6niann foll leben un6 arbeiten fonnen.

aber eine (Garantie für öobenrente braud)t 5ie (5efamtE}eit nicht 5U über-

nef^nicn. Was l^eutc auf öor €an6n?irtfd}aft laftet, fmö 6ie C6üterpreife

un6 I)YP*^t^?*^'f^'"- ^^^*t M^ ^i"5iif*^^^'"/ ^ber niemals fann 6as 6eutfcf?e

Dolf fidi 5em J^^'^^ ^^^ cjefd^Ioffenen I7an6el5ftaateö mieber nähern. €5

nui]^, irenn es leben luill, in 6ie IDeltmirtfd^aft bineinmadifen.

IDas ift IPeltmirtfdiaft? ITTan Derftel^t öarunter 6ie Arbeitsteilung

6er ITTenfd^l^eit als (^an5es. Kein Volt fann met^r für alle feine 3«»

bürfniffe felber forden, fonbern fd^afft biejenicjen Stoffe unb IDaren, bie

$erabe feiner Zlnla^c unb ber Hatur feines £anbes angepaßt fmb. llberall

bilben fid} 5pe5ialitäten aus. €in Dolf arbeitet IDeisen, üTTais, Keis,

ein anberes Vki}, ^ol5, 0bft, ein anberes ^abaf, Baumipolle, Kaffee,

ein anberes Kot^le, (£ifen, ITTafd^inen, ein anberes Öl, ^t^emifalien, Dünger,

ein anberes £itteratur, Kunft, papier. Hatürlid) enta>icfelt ftd? bie Sadbc

nidji fo fd^eniatifd?, u?ie fie ijkv ausgefprod^en rnirb. J^^^^^^ ^^^^ ZTlifAung

ber Probuftion bleiben, nur ift barauf 3ebad}i 5U nel^inen, ba^ wir für

bie U)eltu)irtfd^aft bas arbeiten, toas toir am beften leiften fönnen. IPenn

toir uns plagen sollten, Sd^afu^olle auf einem Boben 5U erzeugen, ber mit

Hüben5uc!er rreit beffer rentiert^ fo n^ürben rrir unflug l^anbeln. IPir

fül^ren (3uc!er aus (aber ol^ne Prämie!) unb füt^ren IPolIe ein. Zlatürlidi

bürfen ipir babei fein Stücf beutfd^en probuftiren Bobens röllig preis^

geben. VOo fein l^afer gebeiE^t, fonnen Kiefern ipadjfen. Ilnfere Kraft,

unfer Kapital, unfere 2lrbeit muffen ipir aber in bie 2lrbeits5tt)eige ftecfen,

in benen bie Deutfd^en mel^r geminnen fonnen als anbere. 2lusnut}ung

ber nationalen Probuftipfräfte in jeber Hid^tung ift bie €ofung.

XDer bies in bie rid^tigen IDege leitet, ber tt?irb „Brotgeber" unb „Brot^

I^err^'« Das ift bie £eiftung ber neuen 2lriftofratie.

Diefe £eiftung mirb pon ber finansiellon unb inbuftriellen 2lriftofratie

feinesmegs muftergültig unb pollfommen uoll^ogen, aber es ift au^er ihr

niemanb ba, ber fie überl^aupt in bie V}anb nel^men fönnte. Ilnfere pro»

buftionsleitung ift, ipie man fid? auf fo5ialbemofratifd)er Seite ausbrücft,

anard}tfd?, b. l^ es fel?lt il?r bemu|5ter plan unb meitbli.fenbe JSentrali.

fation. Der einselne Priratunternel^mer arbeitet nidit nadi rolfsii>irtfdiaft»

lid?cn (Befid]tspunften, fonbern nur nad} profit. CDb er unfere TolFsuMrt
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fdjaft babcx m eine ^xid^tunc^ treibt, öie fie nid^t perfolgen fann, ob er

Pro5nftionen einfül^rt, 6ie anbersmo in ber IDelt einen piel befferen natür=

lid^en Stanbort E^aben, fünmtert iE^n nid}t. (£r benft pripatfapitaliftifd}

an fxdj. 2lus biefer „2inavd}k ber Probuftion" ergeben fid? offenbare

IHil^ftänbe, wie 5. B. bie (Einrid^tung ganser (Segenben für geipiffe ^e|*til=

brand^en, in bcncn fd^Iieflid? bod^ ber ^inbu ober (£t?inefe billiger pro=

bu5iert, Unfer im gan5en fo blüE^enbes IDirtfd^aftsIeben ift im ein5elnen

bodf voll von falfd^en 2Jnfd^en. IDir l:iahcn in ber Seibenbrand^e mel?r

perfudjt, als unfer Klima gerpät^ren fann, l)abcn uns in einem Umfang

auf BaumrpoIIenpci arbeitung geiporfen, ber unferer geograp{)ifd?en (£nt>

fernung pom (Entftel^ungsort ber Baumn:)oIIe fd^merlid) entfprid?t, tpollten

fogar Hofenöl er5eugen u. bergl J^x allen foId)en fällen gilt aud] pon

ben 3^^^i^^^i*^^f'^i^f^<^^ ^^^ ^^^^ IPort: quidquid delirant reges plectuntur

Achivi, bas Polf muf bie 3^'^'^ümer feiner ^ül^rer mit 5eittt?eiliger Zlr=

beitsloftgfeit, IHangel unb Cuberfulofe be5a{?Ien, IDenn besl^alb ber

5o5iaIift beffere Kegelung ber Probuftion forbert, ift er tE^eoretifd? im

Hed]t, nur fann rpebcr ber Staat, bas ift ber Beamtenapparat, nod) bie

Pereinigung ber 2(rbeiter bei Ijeutiger £age ber Sad^e für bie Leitung ber

Probuftion in Betrad]t fommen. Beibe fönnen mel^r als bisl^er I^effen,

bafy 21Ti][)griffe permieben n:)erben, aber bie IDirtfd^aftsIeitung felbft

gel?ört nun einmal bem fapitaliftifd)en Unternef^mertum. Kein

nod? fo bered)tigter (SroII gegen if^re 2trt ber ^errfd^afts^

füt^rung fann an biefer polfstpirtfd^aftlid^en ^I^atfad^e etwas

änbern. Die Aufgabe ber Pemofratie fann imr fein, innerhalb biefes

nod? aufwärtsfteigenben Syftems Dorteile 5U gewinnen, llie ift es für

eine ^errfd?erfd}id?t gut, wenn fie unfontrolliert unb ungel^inbert il^ren

felbftifdjen 3"t^^^ff^^^ folgen fann, am wenigften gut aber bei einer rein

gelbwirtfd^aftlid^en Leitung, bie 2(rbeit als IPare bel^anbelt unb unge=

brandete Arbeiter wegwirft wie ausgepreßte Zitronen.

3e ftärfer bie neue 2lriftofratie wirb, befto mel?r wirb fie perfud)en

muffen, bie Staatsgewalt il^ren poIfswirtfd)aftIid?en gwecfen bienftbar 5U

mad^en unb 5war fowol^I bie auf ere Politif wie bie innere. Pie äußere

Politif wirb unter bem (Einfluß biefer Klaffe jur ^anbels= unb lDeItmad?t=

politif, bie gollpolitif 5um Syftem pon ^anbelsperträgen mit frei(?änb^
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Icrifd}cr (55run5rid)timc3, 6ic Dorfoljrspolitif öicnt 6oin t?öd)ft ^cftei^crtcti

(5ütcr= unb ^ITcnfd^cntransport, bw (öolöiräl^run^ gicbt feftc IDoItmarft»

prcifc. 3"^ jnncrn ift öicfc polilif gc^on 6ie Agrarier aeriditd, treil

öiefc ein anbcros IPirtfd^afts^ 11116 l^anbolsfyftom iinlnfcficn, un5 s^c^itx bw

2irboitcr, weil öicfo cinoii I^öl^orcn 2ink'\l am (gewinn verlangen. 2lm

licbftcn tpürbc bas Uiitcriiol^iiiortuiii abfolutiftifcb regieren, wie es bie

V}anbe\savi^iohaiien Dcncbigs 11116 (Bcnuas im au5gehen6en inittclaltcr

tl^atcn. €bcnfo wie jebe an6ero niäd^ticso Klaffe l}at es ben tErauni 6er

2lIIeinl?crrfd7aft : imr ftn6 6cr Staat! (£5 ftögt aber m 6cr IPirfIid)feit

an bie übrigen ^ITäd^tc an, an lionferpatisiuus ini6 Pcmofratie.

Politifd} ift 6as ^rogunterneljinertuni vertreten in einem ^eil 6er

freifonferratiüen, 6cr nationalliberalen un6 6cr freiftnnigen Partei. lTirgen65

aber ift es parteipolitifd) flar organifiert. Das entfprid>t einem fef?r beadjtens»

tDerten (Srun6e: 6ie neue ^riftofratie ir>ir6 ftets parteipolitifdi

fd^road? bleiben. n)e6er beim allgemeinen XDaF^Ired^t nod? beim Drei-

flaffenred)t fann fic in äl^nlid^er H)eife parteibiI6en6 trirfen trie 6ie Jlgrar--

ariftofratie, beim fic I^at nid^t 6ie ZTTöglid^foit, fo rielo 6ilfstruppen an

fxd} 5U glic6ern tt?ic 6iefe. Pas Unternel^mertum ift eine ipirtfdiaftlid)

überaus mäd)tige, aber 5iffernmci]|ig überaus 6ünne obere 2\in6e über 6em

.neuen in6uftriellcn ITlaffenpolf. Hie u->ir6 es it?m gelingen, 6en ftä6tifd)en

2nittelftan6 un6 gemerblid^en 2(rbeiterftan6 in entfpredien6er IPeife an fid)

5U feffehi, 6a einesteils 6iefe Bepölferungsmaffen piel 5U 6emofratifdi felb

ftän6ig finb, um auf 6emofralifd]e Prinzipien 5U rer5iditen, un6 6a an6eren^

teils 6as politifd;4aftifd)e (BefdiicF 6er neuen l)erren nod} auffallig unent»

U)icfelt ift. Sie arbeiten aud? in 6er politif luie im I7an6el von Jfall 5U

^all, perärgern ol^ne 5ir)ingen6e Hot 6ie Arbeiter, 6011 2]iittclftan6, 6ie

BiI6ungsüertreter, ruiffen nidjt, 6a§ man nur I^errfd^en fann, lüenn man

Kon5effionen mad^t, un6 l:}aben fein aner5ogenes fidleres (5efübl für poli«

tifdjen Caft.

ZTTan fel^e einmal, wie luenige in6uftrielle (.Großunternehmer im

Keid^stag fi^en! IDenn fie aber 6arin fin6, fin6 fio entire6er auf 6en

Bun6 6er €an6tt>irle 06er auf 6ie Sojialbemofratie angeuMefen. lüupp

in €ffen wuvbe \S^)o nur mit fo5ial6emoFratifd)er bilfe gcmäblt un6

Stumm in (Dttmeiler^St. IDonbel nur 6urdi 6ie ^Hcifenbeimer Bauern.
6"
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t)icfc hcxbcn ^ällc finb typifcl). Das <!5ro|]u]itcrncl?merluni ift parla»

incntarifd} unfclbftänbicj iinö tuuf cntipoöer nad} red^ts ober nad} linfs

Konipromtffc nmcben. Bis jc^t hanb es fid^ nad? rcd)ts. Piefe Binbung

aber tt>irb locferer, je inel^r 6er ©e^enfa^ 5er inbuftrieüen imb a^rarifd^en

lUirtfdjaftsvolilif brennenb tPtrb. Das ^rogunternct^mertum le^t

fid? bic Sva(^c vor: was ift für uns teurer, ber Kompromiß

mit bcn Konferratioen ober ber mit ben Demofraten? 2(n ber

Beantruortunc^ biefer ^rage entfd^eibet fid) bie politifd^e ^u--

fünft Deutfd^Ianbs.

Dom Stanbpunfte ber Demofratie aus liec^t bie 5ad?e fo: ba es

ausgefd^Ioffen ift, ba^ bie Demofratie in abfe(?barer 5eit 5ur abfoluten

i^errfd^aft fommt, fo I^at fie 5uncid}ft il^re politifd^e liraft bei ber (£nt=

fd^eibunc^ 5n:»ifd)en bm ^wcx mäd^tigften 2(riftofratien ju reripenben. Sie

ir>irb bas ofyxc €iebe nad? reiner ^Ibu^ägun^ ber Cage i[}\xn. Bis je^t

ftärft fie inbireft bie 2(c^rarier, inbent fie bie Bilbun^ einer inbuftriellen

^infen mit lDeltmad)tspoIitif l^inbert, Diefe ^altun$ ift Dom ^efid^ts^

punft ber 2lrbeiterintereffen aus F?öd?ft unpraftifd?. So gro^ bie Diffe=

ren5en 5U)ifd)en llnterne(?mertum unb 2(rbeiterfd?aft aud? finb, fo efiftiert

Iro^bem bas getpaltioie c^emeinfame Cebensintereffe am (5ebeit?en bes 3"'

buftriaüsnms überl^aupt. ^m ^all genügenber ^u^eftänbniffe pon

ber anberen Seite muf nad? £aq,c ber ^E?atfad?en bie fo5iaIe

Demofratie bereit fein, inbuftrialiftifd?e ITIad^tpoIitif 5U unter^

ftü^en. Sd?on je^t finb l7anbeIsDerlra9, (5oIbtt)ä(?run$ unb fd?lie^Iid?

aud? lianal nid}t ol)ne So^ialbemofraten mö^Iid?. Zilie biefe Dinge

bienen bcm Kapitalismus. Der näd?fte entfd?eibenbe Sd?rilt ift bie ^u--

ftimnmnci 5ur ^Jlotte. IVixi biefem Sd?ritt roirb eine liberale inbuftrielle

Periobe möglid?.

Zlber u?irb bie ^roginbuftrie auf foId?e 21IÖ9lid?feit eingel^en u?oIIen?

®ern gen?if nid?t, ebenfomenig gern ruie bie Z(rbeiterfd?aft ! Sie fann

iE?re 3^^iip^i^^P<^Iitif nid?t ol?ne KoaIitionsred?t erfaufen. Sie möd?te

natürlid? flotte unb gud^tE^ausrorlage, aber fd}lieglid? ruirb fie bie 5prad?e

ber S^ff^^^^ rerfte{?en, ber ^^^IlS^ff^i^" ^^^ ^^^ XPal?l5iffern. XDenn fie pon

fonferüatiüer Umfd?Iingung frei fein tDÜI, finan5iell, politifd? ausfd]Iag=

gebenb, bann muf bie ©rofinbuftrie bas (^ch^n u?oIIen, wonad} Deutfd?-
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lanö öiirftct wk tro.-fciic (£r6o im llikjuft nach einem Ke^jen: Cibcralis»

musi Die KlaffcniPal^IrcAto muffen fcillon, jeöer BüYo>cr mu§ pMitifcb

gleid) cjead^tet fein. Hur auf öiefer (ßrunMcicje ift eine 6eutfd)e Cinfe

möc^Iidi. lüenn fie entfielet, öann Mäft 6as l{au5cf?en auf 6en ^eflicftcn

Strol^bäd^ern öes (5rafen Kani^, bann fommt ein Dolfsfrül^lin^, ein

2nor9en roll beutfd^er 21uid?t un6 ^reif^cit.

Pie (5rof]in6uftne faim in 6er beutfd^en €infen niemals ein \^axLv

mentarifd?es Ilbercjemidjt [)abcn. Die (Srünbe, avsl^alb bas aus^jefdjloffen

ift, finö fd)on erujäl^nt. IPas aber 6ie (0rogin6uftrie im Caufe

einiger 3^^^^5^'^?"t<^ f^^^iff^'" fann, ift öie Purd^fcfeung öes

Bcamtenl?ecrcs mit inbuftrialiftifd^em unb liberalem Perfonal.

Sic fann 6ic Kec^ierun^j in äl)nlid]em Sinne becinfluffen, u^ie es jefet b'w

(5ro§c^etreiöcprobu5enten tl^un. Die p^^^^I^^iKMitarifd^e ^»^rung aber

5es neuöeutfd^cn 3"^iif*^i*-'^<^I^*''^ c^cf^ört einer p^^^f^M^^?*?" na^

tionalen un6 fo5iaIen Demofratie.

l\. pic lifcrtfiaCe i^rirtoiUatie.

(£s müröe 6ie politifd^e £agc Peutfd}Ian6s ungeheuer rereinfadien.

tücnn tt^r es nur mit öcn ^wc\ u?irtfd?aftlid) fid? gegenüberftebenben 2lrifto^

fratien, 6er agrarifd^en un6 6er in6uftriellen, 5u tF?un l^ätton. Dann läge

6er XPeg 5um St^^^P^^^^^ic^fYf^*^'!!^ ^^^^ ^'<^^* i"^^/ ^^"^ ^^^ ^Ibgren^ung 6er

3cfugniffc 5tDifd}en Krone un6 Parlament ir>ür6e nad} BiI6ung jtt'eier um

6ic jen^eilige ^llajorität fämpfen6en politifd^en Körper fidi ebenfo leidet

I^crftellen laffen mie in €nglan6. llnfer politifdn's Sdiidfal ift fd>merer.

^trifd^en 6cn 5n?ei mirtfd^aftlid^en 2(riftofratien ftel^t 6ie flerifale, ein (5e=

biI6e von großer (gäl^igfcit, fd)uxT rerftän6lidi für 6en Hiditfatbolifen,

aber sugleid? feF^r bemerfbar in je6er 2lrt politifd^er 2(rbeit.

XDcnn Peutfd}Ian6 e]ttuK^6er rein erangelifd) o6er rein fatbolifsii irdre,

it»ür6e 6as Syftem 6er ^mei Parteien ftd) im "{Laufe 6er ,iSeit ron felbft

einftellen. Durd) 6ie fonfeffionelle Trennung ift alles riel reruMcfelter ge»

ir>or6en. 2i\s guter proteftant fann 6er Terfaffer nid^t an6ers, als 6en

Sieg 6cr fatt)olifdien (v^egenreformation in einem Pritteil 6es beutigen
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bcutfd^cn 2\eid)S(5cbietcs, in 5cr l^älftc 6cs bcutfd^en Sprad^cjcbictcs, Icbijaft

511 bcöauorn. (Er faiin fid] eine c^roj^e lücltöcfd^id^tlid^c (Entfaltung bcs

Pcutfd}tmns bei rölli^oin luitl^olijismus nid^t 5cnfen, ba er fielet, ivol}\n

in 6cr neueren lDeItgefd}id}tc öie fatl^olifd^en Pölfer gefonnnen finb. (Ein

offenes (Dlfv für 6ie Stininten unferer beutfc^en Brüber in Öfterreid?, ein

Blic! nad? Spanien unb ^ranfreid?, eine ^ra^e nad} ber 5o5iaIpoIitif

Belgiens genücjt, um I)eutfd]Ianb c^Iücüid] 5U preifen, ba^ es bcn ITiönd}

von IDittenberc^ l^atte. Der Proteftantisnuis ift als Kird^e n^eni^er ftarf

als ber l\at{^oli5ismus, aber als r>ora>ärtsfd}reitenbe lüüturc^efinnung ftärfer-

(Es wav ber proteftantifd)e Horben Deutfd^Ianbs, von bem bie (Erneuerung

ber Hation ausginc^, unb es wat bas proteftantifd^e Königsl^aus ber ^ot}en=

5oUern, bas bie (Einigunc^ pollbradjte. ^ber freilid^, wenn w\x einmal 5U

unferem c^efd}id?tlid}en (Slücfe proteftantifd? n?urben, bann xväu es beffer

geu?efen, mir alle n:>ären es geworben. 3" biefem ^alle «würben lüir

2^eligion unb Politif trennen fönnen, Heligion als Seelentroft unb (Er*

5iel}ungsntad}t, Politif alsKampf ber üerfd^iebenen a>irtfd)aftlid}en5d}id}ten,

bie bie Hation füllen. €s t^at nid^t fein follen. Die IDunben bes brei^ig=

jä(?rigen Krieges fmb nod} nid^t pernarbt. Der lionfeffionsftreil ift nod^

immer ba. (Es giebt fein 3^^^5^^"^/ ^^^ "^^* i" ^^^^^ ^orm bie He=

ligionsfrage in ber Politif bräd^te.

3efus (Lf^riftus wat fein Politifer. 0ft ift rerfud^t UJorben, aus

ber unüerftegbaren Quelle feiner XDorte politifd^e Hormen 5U finben. Tlud}

Proteftanten I^aben biefe Derfud^e gemad^t unb aud? id^ l}ahe mid} in

früE^eren 3^^^^*^ <^" il?nen beteiligt. Das Kefultat aber ift bie Hber=

5eugung, ba^ bie Sittengebote bes ^eilanbs fo allgemein=menfd}lid?, rein

fittlid] finb, ba^ fte feine Z(nu:)eifung geben, n?ie man in einer beftimmten

geitlage, dwa im ^^i^^^^er bes 3^^iif^^^^I^^"ii^^/ f^^S^^^^/ beniofratifd^e

ober gar ariftofratifd^e politif mad^en fönne. 3^fw^ ^^^^ f^^ ""^ ^^''

bmd} nid)t geringer, ba^ mir unfere politifd^e Caftif unb Cedjnif nid^t

ron il^m ableiten. Das ift es nun aud? eigentlid? nid}t, mas ber KatE^o»

Ii5ismus als <5efamtl?eit tl^ut. (£(}riftIid)=fo5iaIe tEl^eorien im engeren

Sinne finb aud} auf feinem Gebiete Perfud^e von ein5elnen. Das Poli»

tifd^e im Katl}oIi5ismus ift bie Kird^e, jene grofe, alle Pölfer hc--

rül^renbe, üiele Pölfer geiftig bel^errfd^enbe 0rganifation, beren llTittelpunft
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6cr alte (£äfaronftl^ Hom iui5 boren ^llönard] 6er cjeiftlid^e ^äfar, 6er

Papft ift. Piefe (Drcjanifation ift einsüjartkj in il^rer J^ternatioralität.

l{eine an6ere Konfeffion bietet etwas Üf^nlid^es, 6enn felbft 6as 2(nfet?en

6es Kalifen in 6er niuf?aninte6anifd?eii IPelt fällt 6od) in 6er t)auptfacbe

mit 6en (f>ren5en 6es ^ürfenreidjes ^ufanimen, 6effen politifcber Ixopf er

ift. (Eine fold^e (Drc^anifation ftel^t allein burd} il^re fabel(?afte (5rö]|e 6en

Staaten an6er5 cjcgenüber als ir$en6 ein reliaiöfer o6er fonftiger Uerein

von be9ren5ter ^U56el?nun9. ^ür fie fin6 6ie Staaten nur Prorinjen it^res

IDirfens, Bistümer, 6eren Oberleitung über 6ie. Haffen, Perfaffungcn,

2nad}trerfd}iebungen l^inblicft, um in allem ^uf un6 I(ie6er 6er porüber»

(5el?en6en (£r6üieftaltungen 6en einen (5run6*3e6anfen feft5ul^alten, ba^ alle

IHenfd^en feiig irer6en follen 6urd? 6ie (£inor6nung un6 llnteror6nung

unter 6en ir6ifd}en Si^ 6cr eroigen XDal^rf^eit. 2(ls por etira öO jat^ren

Kaifer IDill^elm I. por 6em ITtainjor Dom pom Bifd^of Ketteier empfangen

n?ur6e, fagte ein guter 6eutfd?er Kat()oltf : „fo ftel^t 6ie ^c'\Ü\d)fc\{ por 6er

(ftpigfeit!" ^Is 6er Kulturfampf tt?ogte un6 u?allte, fagte 6erfelbe: nubila

transibit, es ift nur eine XDolfe, 6ie pergel^t. Die lange ®efd)id)te 6e5

Katl^olijismus (?at fid? fo tief in IHillionen menfd?lid)er (Seifter eingeprägt,

6ag 6iefe tro^ aller perfönlid^en ^reigeifterei o6er (Sleidigültigfeit 6odi in

6en fritifdjen £agen iE^res Cebens immer n:>ie6er 5ur „ZTTuttcr-Kirdie" 5urü.-f^

fallen. (£s ift il^nen felbftperftän6lid?, 5ur fatl^olifdien 0rganifation 5U ge=

I?ören un6 il?r fopiel ITtad^t un6 (£influj^ 5U un'infd^en als immer möglii^.

IDeil fie religiös an \l}v {fangen, folgen fie il?r politifd). r(ieman6 hat fte

geleiert, Kirdie un6 Politif reinlid? 5U fd)ei6en, im (Gegenteil lebrt fte 6er

Priefter, fird^lidj politif 5U treiben. Hudi 6em Priefter ift es felbftper^

ftärt61id?, 6af er im Sinne feiner Kird^c politifd? I?an6elt, un6 wenn Pro»

teftanten 06er freiftnnige Katl^olÜen il?m 6as porrpcrfen, begreift er nidjt,

tt?as fie eigentlid? tpollen. (£s ift ein grofer Strom, 6er fte bei6e trägt,

6en Priefter un6 6en ^Tlann aus 6em Dolf, 6er Strom einer pielfarbigen,

unbefd}reiblid? 5ufammengefe^ten un6 6odi im (5run6e einbeitlid^en IPelt^

anfd^auung. €öft fid? 6er ein5elne pon 6iofer Hnfduiuung los, 6ann nulffen

Seelforge un6 Beid?tftul]l l^elfen, \l}n ipic6cr gläubig 5U nuidien. jkft er

aber rpie6er gläubig geiPor6en, 6ann ftimmt er fürs Zentrum.

®an5 Pon felbft fin6 beim gläubigen Katbolifen 6ie poH*
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tifd)cn Bocsviffc anbors als beim Protcftantcn. €r fauii uu6

ir»irb Patcrlanbsliobc l^aben, aber fein Icationalisnuis ift von rornl^eretn

burd) ftarfon 3"*^'^*"<^^^^^^^^^^"iu^ gcbämpft, bmn wann imb wo er in

reliaiöfcr ^ontcinfd^aft ift, benft er bes 3*^^^^"^^^/ ^^^' ^^^^ ^^^ Stelloer^

treter (Lottes ift, 0ft toirft bie ^läubic^feit bireft entnationalifierenb. 3"

3erufalem fagte mir ein beutfd^er ZHönd} aus Köln mit merfn?ürbi$em

religiöfem Sio^c wäl^xcnb ber bortigen beutfd^en Kaiferta^e, er foi inter=

national. IPas bei bcn 5o5iaIbemofraten etruas mefjr (£rträumie5 als

Erlebtes ift, bas ift beim KatE^oIifen mit jeber l^eilivjen ITTeffe, mit jebem

.2tr>e IlTaria eingefo^en: üolfslofe £ebensgemeinfd)aft. Daraus brandet

fein (5egenfa^ ge^en bie Hationalität 5U fommen, aber es fel^It bod? felbft

in beften ßali ciwas an Sd^ärfc unb Ungebrod^enl^eit biefes Begriffes.

2(ud] reine, flar gebadete Demofratie ir>äd}ft n\d}i auf fatl?olifd}em ^elbe.

Der üaüjolif fann fel?r rabifal fein; folange er fromm ift, ift er .bod? an geift=

lid}e monardiifd^e ^Autoritäten gebunben, an ein Syftem, in bem bie ITTajori--

täten nid)ts ftnb. Seine Demofratie ift alfo im beften ^alle eine nid^t bas

ganse Denfen füllenbe (5eftnnung. Selten wxvb ein frommer Ixatt^olif KIaffen=

fämpfe fd)arf als fold^e anerfennen, ba er feine Heligion als lilaffen

rerbinbenb fennt. Überall enlftel)t eine 2Ibtönung, ein n?eid}er, u?opger

Duft, ein graubuntes, F^armonifd^es Düfter n?ie in alten fd^önen fatl?olifd}en

üird^en. IDir proteftanten fönnen ujeber lüiffenfd^aftlid^e nod? politifd^e

fatl}olifd}e £itteratur in bie ^anb nel^men, olfm bas (SefüE^l ber mangelnben

Sdjärfe ber ^rageftellung. (£s ift burd? pietät gel^emnates Denfen. 3"

einem nur mirb ber KatE^olif fd^arf, im Pertreten ber Ked^te feiner Kird^e.

IPir finb r>ielleid}t in biefer (£l?arafteriftif bes fatl?olifd}en Denfens

ettüas 5U breit geu)orben, aber beffer biefes als ber umgefel^rte, uiel l^äufigerc

^el^ler, ba^ man bQn i^intergrunb unterfd^ä^t, pon bem aus bas politifd^e

<5entrum fid? abliebt. IDer I?ätte es üor 1(00 3^^^^^" geglaubt, baf E?eute

bie Berliner ÜTilitärfragen r>om l:{atl}oli5isnms entfd)ieben toerben! Der

6runb 5U biefer €rfd?einung liegt auf religiöfem (5chid. Der Katl^olisismus

gen?ann in biefem 3^^i^^unbert neue ^nn\q,Mi burd} bie neue Belebung

ber ZHarienmYftif unb neue (ginl^eit burd? bie Unfel?lbarfeit bes papftes.

Die religiöfe Stärfung fe^te fid) um fo mel^r in politifd^e Kraft um, als ber

Kulturfampf ITtärtyrer fd?affte, Cebod^omsfy ron pofen unb IHartin
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von Paborborn mußten md)\ rorgoblid} \[}xc piüt^o rcrlaffcn. Hus bcn

Sperrgefc^cM unidis bk inötjlidifoit, öag bas (Ocntrum Kaiforrorlacjcn fporrt.

Der l{at()oli5ismus als (^cfanitcrfcbcinung ift am mciftcn an Viorb-

anicrifa imb Pcutfd^Ianö intcrcfficrt, bcnn öiefes fin6 bk bcibcn oinji^cn

Stellen, wo er es mit auffteic^enben cjroj^en ZTationeii 511 tl^un hat. 3"

beiöen fällen ift er in bcacbtlid^er 2nin6erl)eit. jn Peutfd)Ian6 fin6

35,8 *^/o 6er 23er>ölferun9 fatl^olifd), in Preußen 54,5 ^/o, in IDürttembcrvj

30^/0. €ine fatl)oIifd)e ^ITajorität l?abcn Bayern mit 70,8 °'o, 3a6cn mit

62 Vo, (£Ifa]5=€ott?rin9en mit 76,5 "/o. Die 0ft= iinb ITorbfec ift pro»

teftantifd) umranöet, pon 6er See erftre^it ftd) 6er Proteftantismus siemlii)

c^leid^mäfig 5um mitteI6 eutfd^en (5ebirge. 2in ^wc\ Stellen aber, im Ö)fton

im6 lUeften, ftrecft ftd) 6er römifd^e ^^nger nad} bcn nor6ifd)en ^Heeren

aus. 3" ^^^ (5egen6 üon Pan5i9 erreid^t er ftellenipcife 6ie Küfte un6

in 6er Hidituncj auf (£m6en un6 IDill^elms^aren bleibt er nidit all5Uireit

von iE)r entfernt. (5rofc proteftantifd^e 3"K^^^ ^^^ Sü66eutfd)Ian6 bieten

2lnsbad}-BaYreutf?=rcürnberg , IDürttemberg un6 pfal^. 2lbgefel?en von

l7oIIan6 un6 einigen Stellen 6er Sdju^ci^er ^ren^e ift 6ie ganje €an6csren5e

Deutfd)Ian6s fatl?oIifd}. 3^^^ Can6aus6el)nung Deutfd}Ian6s auger Zln-

glie6erung iioIIan6s ift gentrumsgeirinn. ITTuf nid?t 6as Stu6ium 6er

europäifd^en Heligionsfartc in Hom gera6e5U 5U politifd^en Kombinationen

anregen, bei 6enen I)eutfd}Ian6 entn?e6er in Betrad^t fommt als 5U rcr=

fleinern6es 0bje!t 06er als 5U r>ergröi^ern6es Subjeft? €s giebt ron Kom

aus eine 6oppeIte 2netl?o6e, fatt^olifdie IPeltpoIitif gegenüber Poutfd>lan6

5U treiben, entu:>e6er 6er KatE?oIi5ismus serfe^t, o6cr er rergrögert un6 be

(?errfd?t 6as Keid?. Piefe streite 2.netl)o6e mag 6em Bifdiof Kettcler bc^

reits rorgefd}rt?ebt l}ahcn, als er \870 5U Bismarcf in Be5ie()ungen trat.

Dann n:>ur6c fic iiberrafd?en6 fdincll perlaffen, als 6te neue Heidisrerfaffung

6ie Heligionsparagrapl^en 6er preugifdien Perfaffung nidbi bradite. v£s

fd^eint aber, 6ag man jefet dou 6er erften 5ur jipeiten 2netbo6e über^

gelten rr>ill, 6ic man aber um 6or fatbolifdien l)absburger ipillcn fdiirerlid)

offen perfün6igen ic>ir6. IDas 6en Übergang nal^e legt, ift 6or u\ichfen6c

innerpolitifd^e (ginflu]^ 6es ^^-'^^^^ii^"^-

Don größeren Stä6ten fin6 in Dcutfdilan6 nur UH^iige fatbolifii:

IHünd^en mit 8^ Vo, Köln mit 8\,9°o, Düffolborf mit 75,5 <>/o, 2U\d)cn
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mit 92/r/o, lü'cfdö mit 77%, (Effcn mit 57,8 %. 3m allgemeinen

ift unfci-c moberne ^rogftabtentmicfelung pi'oteftantifd?. Bcbeutenöere

fatf?olifd}o 21Tinoritätcn l^aben Breslau, ^ranffm*t a. lU., Strafbürg,

Pansig, Portmunb, IHannl^eim. Die i)aupttr>ud}t 6es Katt^olisismus liegt

auf 5em '£anbc. Da aber bas €an5 überall feinen Überfd^uf an Kinbern

an öic Stä5te abriebt, fo fteigt 6ic fatl?oIifd?e IHifd^uncj im Stabt« unb

3nbuftrieleben. 3"^ allgemeinen liegt bas inbuftrielle unb fommer^ielle

Unternel?mertum mel?r in proteftantifd^en ^änben. (£5 giebt einige befannte

E?errorragenbe fatr;ioIifd}e (Srofinbuftrielle, aber felbft ba, wo bie imi}v^al}l

ber 2lrbeiter fat(?oIifd? ift, ift oft bie IDirtfd^aftsfül^rung proteftantifd?.

€s fcf^eint, bas merfmürbige IPort bes Kbtes Ht^Il^orn, bie ^TTafd^ine \^abz

in if?rem XDefen etipas proteftantifd^es, fei nid^t gan5 falfd?. Diefe (£r«

fd?einung mug fel;r beriic!fid?tigt a)erben, ipenn man bas XPefen ber

(gentrmnspolitif erfaffen rc>iIL 3m Zentrum finbet fid} meF?r agrarifd^e

2(riftofratie als inbuftrielle. Pie ^Hagnaten 5d?Iefiens, bie großen mebia=

tifierteu ^errfd^aften Sübbeutfd?Ianbs, ber meftfälifd^e Canbabel bebeuten

meE^r als bie üerftreuten !atl?olifd}en ®rofunterncl^mer, beren Diele national*

liberal ober freifonferratip finb. Diefe fatl^olifd^en 2lgrarier toürben fon^

ferratit? fein, n^enn fte nid^t fatl^olifd? wären. Sie finb auf il?re IDeife

falI;olifd?=!onferüatii>. ^TTel^r aber als fie bebeutet ber Klerus unb ^wat

^o\vol}l ber l?öl?ere laie ber niebere. (Es fommt ror, ba^ bie Politif ber

Bifd?öfe unb ber Kapläne fid} nid^t röllig becft, im (Brunbe aber ftnb fie

einig» Das Zentrum fd)icft eine gan^e 2tn5abl Klerüer in b^n Heid^stag,

unb nirgenbs fann unb roirb es auf bie lofale Arbeit biefer Kreife per=

5id}ten. Dal^er bcfommt feine ganse Politif einlas ron ber!leri =

falen 2(nfd)auungstt?eife, bienidjt in IDirtfd^aftsproblemen unb

2nad)tfragen, fonbern in etl^ifd^en unb päbagogifd^en 2tnge^

legenl^eiten perfievt ift. Hid^ts ift unentwirrbarer als bas IDirtfd?afts=

progrannn bes Zentrums. Tillen wirb alles perfprod^en: bem ^anbel,

bewerbe unb ber 3^^iip^i^ ^i" „freies (frblül^en", bem ^anbtpcrf eine

„felbftänbige,. organifd^e €ntwi;felung", bem IlTittelftanb „bie Bebingung

feiner (£j-iften5'', ber Canbwirtfd^aft „^ebung bes allgemeinen IDol^lftanbes",

bem ^rbciterftanb Erfüllung feiner „bered^tigten 2(nfprüd?e^'. IDas fann

nian mel^r wollen? ^(uf bm Katl^olifentagen wirb für jebe Polfsab»
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teilung eine befonöere Kcbe get^alten. (Db biefe Heben ^ufammenflimmen,

ift Hcbenfad^e. 3<^^^* f"^ f^^ allein angcfol^en, ift brav unb tücbli^ unö

entfprid^t 6en IDünfd^en 6er betreffenben 5d)id?t. (£5 fel^It aber ber fritifdje

<£rnft, bcr ben Kampf ums ipirtfd^aftlicbe Pafoin in feiner Kampfnatur

begreift unb ber auf Dermittelun^ VQX^\d}k\, wo fad)Iid^e Differenzen aus=

cjetrac^en ttUH'ben muffen, ^e^enüber ber (Srunbfrage unferer gan5en

IDirtfd^aftsentmicfelunc^ , ber ^rage, ob agrarifd^e ober inbuftrielle €nt=

lüicfelung bie ^ül^runc^ I^aben folle, perfagt bas 5^"*rii"i' ^^ H* 9^'

md^^i^t a^rarifcb, tüill aber ^ugleid} bzn '^nbu^ivkaxhdicvn lüünfd^e er=

füllen, für bie nur i}od} geftei$erter 3^^^iM'tnali5nm5 bie Dorbebin^unc^en

fdjafft. ITTan fann fid? bisu^eilen burd} bas Zentrum an bcn fonferüatioen

So5iaIi5mu5, bm wir bereits ^efd^ilbert traben, erinnert fü(}Ien, nur ift ber

je^t unmöglid^e fonferpatiüe 5o5iaIismus in ftd} flarer, benn er I^at als

I^inter^runb ben bemühten (Egoismus ber alten 2(grarariftofratie , bie

Seitmeife bie 2lrbeiter unterftü^t, um bie fapitaliftifd?e 2triftofratie 5U

fd)äbigen. Per le^tere (5efid}tspunft ift beim Zentrum riel weniger burd}»

gearbeitet« ZTTan nel^me ein Bud} toic ^i^es „Kapital unb Tivb^xV, fo

tDirb man in il^m piele PortreffIid)e (EinjelE^eiten finben unb bod} feine

2(nttt)ort auf bie ^rage: n:>ie ftel^ft bu eigentlid? prinsipiell 5um Kapitalismus?

^n Be5ug auf ^reil^eitsred^te bes Dolfes ift bas Zentrum in Deutfd?^

lanb tt?eit 5uperläffiger als eine ber beiben Porf?er gefd^ilberten ^Iriftofratien.

Pas Zentrum fämpft für „XDaf^rl^eit, Hed^t unb ^reiE^eit!'' Öfter war

es eine Sd}Ut^mad}i bebrol^ter Breitseiten, fon)oI)I im Heidistag, ipie im

preufifd^en £anbtag. Itur (?üte man fid}, biefe ^reif^eitlid^feit für politifd?

ipur5eled}t 5U I^alten! IDo ber Kat(]oIi5ismus l^errfd^t, ift er autoritär.

3n Peutfd^Ianb ift er Illinberlpeit, ftets auf ITtitn:)ir!ung freil^eitlic^er

Parteien artgeipiefen, u?enn er fid} por bemalt fdjü^en tpill, geipi^igt

burd? bm Kulturfampf, perbunben mit proteftlern im (Dften unb XDeften,

bie gegen 2(usnal?megefe^e fid? ttJel^ren, Per tieffte ^runb feiner ^reil^eit»

lid^feit ift bas Streben nad? ^reiE^eit ber Kird^e, Jft biefes einigerma]|en

befriebigt, fo lägt er im übrigen mit fid? reben. (£s ift nid^t ausgefd^Ioffen,

ba^ bas (Zentrum innerf^alb einer fonferpatip=!IerifaIen Derbinbung aud?

bireft antibemofratifd} auftritt, fo tt>enig bas ben mit ^(rbeiteragitation

befd^äftigten tpeft-- unb fübbeutfd^en Kaplänen paffen mag.
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Bismarcf fac^t in foinon „(5o5anfcn uti6 (frinnerunc3en" vokbcvlfoU,

bii^ nad} feinen €rfal?vungen bcv papft un6 5ic Bifd?öfe ftd? gegenüber

6er 6e]no!ratifcf)=antinationalen Unterftrömun^ als tüenig einflugreid? ge»

Seicjt I?aben. Das beöeutot, 6a0 Me \878 burd? 5te Befpred?ung mit bem

Iluntius IlTafella in ^{iffiiKjcn eincjeleitete näF)erc ^iif^Iung 5tt)ifd}en 5er

Keidn-eöierun^ unb öetn Zentrum von 6er (Sefolc^fd^aft nur lancjfani üer*

^tanbcn wuvbc. 3" ^<^^ ^l?at, fo fcbnell, ivk bk üonferratipen in 6er

Zllitte 6cr fieb5ic3er 3al?re cinfd}rc>enftcn , fann bas gentrum uad} feiner

augerft foniplisierten ^ufantnienfei^ung nid^t umfd?tt)en!en. ^lle Zentrums»

ben?e.3un9en G,cl}cn lanc^fam, 6a 6as ®efe^ 6er Cangfamfeit aller poIitifd)en

^ITaffenförper, von 6eni n>ir fd?on fprad^en, i}kt 6a6urd? perftärÜ wirb,

6ag es mef^r <£nipfin6un9en als Uerftan6cS(3rün6e fin6, 6ie 6ie (£in{}eit

fd^affon. (£inpfin6unc^en än6ern fid? aber langfanter als (5riin6e. Die

politifd^e €nipfin6unc^, in 6cr ftd) 6as ^^^^^i^ii^ jufammenfanb, tpar 6er

(5ec^enfa^ gegen 6ie militariftifd^e (Seiralt von \S66. TXus 6iefer (£mpfin=

6ung l^eraus erfldrt fid? 6er Bun6 6es Zentrums mit polen, IDelfen,

(£Ifäffern. Diefe Proteftgruppen fin6 eine immerl^in nid^t 5U rerad}ten6e

Perftärfung 6es 3e"^^umsgefd}it>a6ers. Iln6 ift nid^t 6as bayrifd^e ^^^^^ii^i

im ^run6e eine äE^nlid^e Proteftgruppe? Die IDal?l5iffern fin6 foIgen6e:

Stimmen 2(bgeor6netc

gentrmii 1455100 101

polen 244 100 14

ITelfen 105 200 9

proteftler 107 400 10

1911 800 134

Xü^nn bas (gentrum 6ie alte inetE?o6e, auf Deutfd?Ian6s*<gerfe^ung

I^in 5U arbeiten, mit 6er neuen 2Ttet{^o6e, Deutfd}Ian6 5U bef?errfd)en un6 5U

ertpeitern, rertaufd^t, fo cerliert es un3tt)eifeIE?aft 6iejenigen ^ilfstruppen,

6ie es bei 6er alten Widl}obc fid? fid^ert. 3e6e ItTilitär^ un6 UTarine»

rorlage, 6er 6as ^^nknm 5uftinmü, foftet ihm SympatE^ie, felbft ipenn

6ie polen für Capriris ZHilitärDorlage 5U IfaUn maren. ^ro^6em ift

prin5ipiell 6ie neue inetl?o6e angenommen. IDin6tl?orft felbft, me(?r

Perftan6esmenfd^ als (5efüI?IspoIitifer, bat fid? überzeugt, 6af 6er alte
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lUooy aii>)icl)tf.lo5 iiHir. »^'iobor i|t ibni vsofoL;t. v£iu KiuFfall m Mo alto

l\anipfof.ircifo ift bei ihm böcbft ium>al^rfctioinlid>.

2lu^ ^or c^o.;on)tinnmm^s oioosOii \S()() orflart fid) aud) 6a- juiifo

€introton 6of- JSoiitnnui. fiiv 6io Kodito 6or €in5ol)taaton. P.if.

JSontvuni u\u- bis ror luu-jcni cMt)'d)io6on antijvMitialiftiji}. jni crjtou

irablfn\\u\inini ron \s:o foi6ort o^ „^oii\il?nuio; 6o> im lMin6osror^

ti\VsO im6 in 6or i>uu6o:riHTfa))unv; fo)t.;o)'tolltcn föboratiocn v£l)aruftor> 5of.

rior66oiit|'dion i^un6o^, OsOj^onübor allen auf ^iiifübniiia oincf. ^cntrali

fiortoii vfinboitf'ftaatof. aoriditoton, mit 6ov irabvon ^\'voiljcit unb 6cr oi.soii-

artigen ^ntUMcfchnu; 6of. w>ro^on 6out|dicn ratcrlan6of. iinrorträalidvMi

paitoibc)trcbiuK;on". nn6 immer UMo6or fcit6om rorknkjt of» mit orFonn =

baror f^Mt>o 6io „^oiral^niiia 60^ roifaffiuu^t'mä^i^Non c<^iiin6d>araftors

605 Pcut)d>on Koidios alf- oiiics i^unbof'ftaatcs". robal5 2\o)\Ti\itrod)to

in ^^i\K"sO fommon, ift of. pavtifulariftifd). 2luf- ^MitiFiilariftifdvMi cf>riin6on

ftimmto cf- aocson 6io Koidif>oifonbal^n. ^^ {sobt mit i^artoion, 6io nod^

UHMtiaor 6oiitfd)on JSontralfinn l^abon unb, fou\Mt fic from6fprad)lid) fin6,

babon fönnon. Pio U\lfon „i\Ttoi6iaon 6io folbftän6i.\o ^rbaltmu-s un6

€ntu>iv:FchnKs 6or ^outfd}on Stämme unter ibron anaoftammton ^\\irfton

l^äufcrn". f io fin6 ^ufammon mit boffifdion un6 mo:Flcnbuvo;ifd)on Kod^tS"

partoilorn 6io loteten Kofto altor aro|j6outfd)or (öofinnun^; auf protoftan^

tifdiom i^o6cn.

Picfo StclhuK^ 5um 23un6of«ftaat iiMr5 für 6io moitoro ^ntuMs-fcluno; 60^

5ontrum> von o;rö^oror iriditiaFoit fein, als l^outo in 6or v'oHtifdion Pobattc

orfonnbar ift. Paf. alto 6outfd)o PorfaffuiUT^f-vn-oblom fdiK'ift, abor os ift

nidjt vjcftorbon unb booirabon. IPir u\n*5on 6aran 6onFon müffon, umo of-

6urd) 6io ftoic;on^o Kaiforcjoiralt nou c^oiPocFt w'wb, un6 irio of. bnvd} bk

luifi:? in COftorroid) unforom Staato oinmal fd^noll näl^or rücfon fann.

l\od} ift of. nidit Flar, ob 6io nouo polit ifd}o ^liotboöo 60=. ^^ontrunif- jur

2tufaabo 6o^ bun6oi.ftaatliwiHMi prin5ipof- fübron u>ir6 unb mui^. Pic

jotiicjon Jfül^ror fin6 ontfdiloffon, möalid^ft lanc\o luitionalif'muf', Jfiiblunv\

mit 6or Koidif-roaiormk;, i^un6of«ftaatsprin5ip, partiFularismus nobcuoin«

an6or fort^ufübron. ^s 5oio>t fid) in roin politifd>or binfidjt 6a5.folbo, ums-

fid) in 6or irirtfd)afti.politif joiat: oino partoi, 6io im (fSrun6o fivd}:

Itdjo ^ntoroffon rorfid^t, ontbol^rt auf allon übrio^on O^obioton
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naturycniäf einer beftimntten iinb fcbarfen Husprätjung il^rer

Prinsipten.

'Dal}cv fonimt bas Papieren, bas cwi^c ja unö Hein, 6er berüf^mtc

(Eiertanj. Wenn IPinbtl^orft ober £ieber bei öer erften Cefung einer großen

Dorlac^e gerebet traben, ipufte man nie, n?ie fte bei öer öritten €efung

ftimnien ipürben. TilUs ift (5efd?äft! j^m politifd^en ^anbeln l)ai öie

flerifale 2triftoFratie eine unl]eintlid)e Pirtuofttät. Sie l^anbelt weniger

pluniv, als es öie Konferpatiüen tE^un, irenn fte einmal fd^mieri^e politifd^e

Öefcbäftc macben muffen. Sie r»erftel^t beffcr als alle (SeE^eimräte unb

5taatsfe!retäre 6ie formale Seite öer politifd^en ZlTetE^oöe, ein Dor=

5uc>, pon 6em öie Pemofratie mand^es lernen fann, unö bod} gleid^t fte

Ceiiten, öic gut reöen, lun im ^runöe it^re Seele 5U perbergen. €ine Hebe

ron ^lliquel über öen Kanal unb eine (gentrumsrebe über flotte finb for=

mell unb materiell gleid^mertig,: politifd^e inyftif!

jn pielen fällen teilt ftcb bas ,5^'^^^^'^"^/ ^^^^^ ^^^^ ^^ i" fid? ge=

fd^ieben ift, teils aus ^aftif. €s u?ar uneinig in folgenben marfanten

fällen: Branntipeinfteuer mit Ciebesgabe, jnpalibitätsperfid^erung, (Jucfer--

fteuer, ^anbelsperträge, Kanal. 3^^^^ allein eignet bie Hletl^obe, (5efe^e

unter bem Sd^ein ber (guftimmung bmo} Uberlaftung jum Sinfen 5U bringen,

^m pollften glücfte bies Kunftftüd \895 hei ber Umftursporlage, unb bie

^ud^tl^ausDorlage pon \899 rpürbe äl^nlid? bel^anbelt tporben fein, tpenn

£ieber nidjt red)t5eitig Kenntnis erl^alten I^ätte, ba^ (5raf Pofaborpsfy Ttuf-

trag E^atte, 5um Hüc!5ug 5U blafen. «Eine fold^e Illetl^obe, pirtuos unb bod^

unetf^ifd), fann fid) nur eine Partei leiften, bie nid^t politifd^e Cenbenjen

allein l?at. IPas tro^ allem, tro^ allem anbertl^alb ^Uillionen IDäl^ler 5um

^ßutrum fül^rt, ift ber (5laube unb ber ftets fampfbereite Stanb ber Kird^en^

biener. XDeld^e anbere Partei E^at eine fo gut funbierte 2igitationslruppe?

IDie lange iperben bie fatl}olifd]en ZHaffen beim g^^^^^^iTn

bleiben? Dorausfid^tlid^ folange, als es ftrd}lid^ = fatl?olifd?en

2tgitationsftoff giebt. (£s mü^te eine bringenbe 2tngelegenl?eit ber

Hegierung fein, bei aller prin5ipiellen Hufred}terl?altung ber Staatsautorität

alle biejenigen Paragrapl^en ber Heid?s= unb €in5elftaatsgefe^gebung 5U

entfernen, bie nod? iimner als ZTusnal^megefe^ auf bem Katl^olisismus laften.

Piele berartige Beladungen giebt es ja je^t nid^t mel^r. ^iusnal^megefe^e
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wirfcn ftcts ftaats5orftören6. ^ro^ öcr ^(blragun^ 6cr Kullurfampfrcftc

ir>!r6 aber an 2l^itationsftoff für bas (Jcntruni auf lan^c hinaus fein

ITTanoicI fein, 6cnn l}ai man feinen, fo mad)t man fid? ujeld^en. llodtf

wivb 6ie jefuitenfra^e 5u?ifd?en bor Hegierun^ un6 6em 5^'ntruni als

^anbelsöbjeft auf fünftige Itotlac^en aufbetpal^rt. 2Iber felbft tt>enn 6ie

Däter jefu auf Kanalfäl^nen ober Kanonenlafetten ins Daterlanb I}inein=

gefal^ren fein U)er6en, bleibt 6ic IDiebert^erftellung 6er in 6er preu^ifcben

DerfaffunC) c^eftrid?enen HeIi9ionsparagravI^nt un6 ror allem 6ie SdbuU

frage, llod} IPinötl^orft i}ai bcn l^amv'f um 6ie 5d}ule gerrcisfagt. Cieber

perlangte fdion \892 „Konfeffionalität n\d}i nur für 6ie Dolfsfdmlo fonberu

aud? für ©y^^^^^'-^U^'^ ^^'^^ llnirerfttäten", 5d}ä6Ier fagte auf einem 6er

KatE^oIifentage: „IPir fd>recfen fogar nid^t ^urücf por einem jefuiten-

gymnafuim". Die Bil6ung foll umfel^ren! Der ®c:ft Homs ipill l?errfd>en.

IPer it^n 6aran f}in6ert, gegen 6en wivb fidj 6er ^^matismus entfadien.

€in Staat aber, 6er für fein Dolfstum tPeIterobern6 fein will, fann bei

aller PuI6famfeit in religiöfen Dingen 6en 6eutfd}en Polfsgeift nid^t grun6=

fäfelid) romanifteren laffen. V stigia terrent, es fielet 5U abfd^eulidi 6ort

aus, tpo 6er Klerifalismus 6as ^eft in 6er I:^an6 l^at! TXus 6iefer Haltung

6es Staates ipir6 fidi, wk w'iv u^eiterl^in genauer 6arlegen, ergeben, 6ag

6ie (5eit 6er Kegierungsfä()igfeit 6es i^^'^^^^'i^^^^^ ^^^^^ unbegren5te fein fann.

IPie grog 6er (J^^^rw'ii^^^f^^n^ ^^<i} 6iefer Perio6e 6er Hegierungsfdbig^

feit fein a>ir6, fann nieman6 porber beftimmen. Unter 50 Sifee wivb aud)

in ungünftigen 5»>'itl«äuften 6as ^^"ti'U^ii faum fommen, 6a uns 6ie ^r«

fal^rung aller €än6er mit fatl^olifdjer Bepölferung 5eigt, 6aJ5 es eine nidbt

übera>in6bare 2ninimalgren5e 6es poIitifd)en lilerifalismus giebt. Per pia^

6es lilerifalismus ift 6ann auf 6er oppofitionellcn redjtcu Seite.

€s fann gefragt tt>er6en, ob man mit Ked)t 6a5 ^'-'^^^^^'^^ "^^^^^

,,Kriftofratie" nennt, 6a es bod} offenbar piel populäre Elemente in fid)

fd?lie|t. Der 2(us6rucf ift aber rid^tig. So wenig, meift 6ie einzelnen

Klerifer ariftofratifd? in fjerfunft, ^r^iel^ung, Lebenslage finb, fo ift 6od>

6ie Kird^e, 5U 6er fte gel^ören, eine l^errfd^aftseinridjtung un6 5n:>ar eine

fel^r alte un6 fefte. Der ein5elne tritt in 6ie I}errfd)aftsorganifation ein

un6 befommt 6a6urd) etwas pon 6em politifd)en J^^f^^^^ft einer langft bc=

ftel}en6en ^ITad^t. Darüber 6ürfen uns 6emofratifd)e ^^ormen 6es äuj^eren
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^luftrotcns, fomcit fic rorl^anbcn ftn6, nid^t täufdicn. Die bcutfd^o Denio=

fratic nui^ öcmuad} bk florifalc ^Iriftofratio cbenfo in iE^rc Hed^nunc^ ein=

ftcllcn wk bk 5iPoi an6oro]i 2(riftofration, obcnfo, aber nid^t frounbfd^aft^

lid)er. (Dft c3in(3en in 6er Dergianc^enl^eit ^entrinn, ^reifinn, 5o5ial6eniofratie

Oic^en ZUilitär, Steuern, Keaftion, für 2lrbeiterfd)U§, Polfsrcd^te unö

I^anöclsüertrü^e 5ufainmen. Das ift von ^all 5U ^all rid>ti$ ober falfd),

je nad)6em 6ie piinfte fin6, mn 6erentir>iIIen man )\d} rereinii^te, ^s ^iebt

in 6er politif feine abfoluten ^reunbe ober ^einbe. (Eins nur ift fidjer:

je niel]r bie beutfd^e Demokratie 5ur poIitifd)en ^ül^rungi bes

inbuftriellen Uolfes im Parlament l?eranu>äd?ft, je mef^r fie bic

nationalen 2Iufgaben in bie l^anb nimmt, befto met^r n?irb fie,

uäd)ft bcn Konferratipen, bas JS^'ntrum rerle^en muffen, (£s

fra^t f\d}, wk fie bem ^^'^t^*^^^^ Kräfte abgewinnen fann. Die 21nlu?ort

lie^t teils in bem, u?as mir in Be5uo> auf ©eu^lunun^ fonferratiper Dolfs^

teile faxten, teils in ber (£rinnerunc^ baran, ba^ jebes irrelic^iöfe IDort,

bas bie 5o5ialbemofraten fpredien, eine Klammer für bas ^^^^^^i^" ^f^-

(Derabe im Kampf ^e^en bas (gentium ma»^ es nid^t immer leidet fein,

feine v5wn$e 5U jügeln, ba bk gea^öl^nlidie ^entrunisa^jitation oft mit fel^r

merfipürbi^em 2UateriaI arbeitet. Zlber nid}ts räd)t fid) fo fel^r mie Der=

le^unc^ reli^iöfer iEmpfinbun^en. Der Kampf ^e^en bas 3^'"trum mu]|

ein Kampf (je<jen feine u)irtfd}aftspolitifd}e unb politifd^e priu^iplofigfeit

fein unb ein Kampf für bas ^ortfd^reiten freier un^el^inberter beutfd^er

(Seiftesarbeit unb 5d)ule.

Y. pa$ potxü(d)c §p\et hex Gräfte.

Das Problem bes Parlamentarisnms ift bic IHajoritätsbilbunc^,

Solange es in einem Parlament fein 5^»-*ip<^^t^i^"fYf^^*"^ giobt, finb ftets

üerfd^iebene ZHajoritätsbilbungen 5ugleid? möglid?, IPeld^e pon il^nen

u>irflid? u?erben, l}än^i von ber Hegierung ab, Icatürlid} aber mu§ bie

Regierung mit bem ^bgeorbnetenmaterial arbeiten, bas il^r bas allgemeine

Stinmired^t für b^n Heid^stag liefert. Sie fann perfuc^en, biefes ZHaterial

buvd} 2tuflöfung 5U peränbern, \:}at aber bie €rfaE^rung gemad^t, ba^
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feiten eine 21uflöfung völik} anbete (6ruppieriin«3smöglid?fciten bietet. Das

poni Stanbpunft 6er Kegieruntj aus iöeale Derf^ältnis ift eine ZHajorität,

mit 6er fomobl ^Uilitärfragen als £)an6eIsvoIitif als So^ialpolitif »^emad^t

iper6en fann. €ine 6erartic^e Majorität wav am annät?ern6ften in 6er

erften f^älfte 6er fiebsicjer 2^al}vc vorijanben. Sonft (^ab es ftets ein Spielen

mit 5n?ei I7än6en, 6as l^eift ein 2trbeiten mit einer „Ke^ierunjispartei",

6ie fid? je nad} Be6iirfnis nad} rechts un6 linfs erc^dn5en lie^. Die ein^i^e

Partei, 6ie 5eitireilic^ 6em 2najoritätsi6eaI nal^e fam, mar 6ie national

liberale. (£s ift nötig, 6as IDefen 6er nationalliberalen Partei ge-

nauer 6ar5ufteIIen. Sie ift 6ie Partei 6er Heid)S5rün6unc;; eine Scböpfung

»jrofer polfsiimoieftalten6er ^exi. jF?re (^run6Ia5e toar biirgerlidier Cibe=

ralismus. 3^^^ llnterfd?ic6 rom „^ortfd^ritt" un6 von 6er fü66eutfd)en

Pemofratie unir6o fie r egierungsf äl^iger, militärifd^er €iberalis =

mus. 2lls fold^er bat fie ficb um 6io ^erftcllung; 6er nationalen Einheit

unperoyänalid^e Der6ienfte ermorben. Pie t3run6Iegen6cn militärifcben un6

politifcben (Sefet^e 6es neuen Keid?es ftn6, fomeit 6as Parlament in 3e--

trad}t fommt, in erfter £inte iE^re 2(rbeit. lüas bis je^t 6er bürc^erlicbe

Ciberalismus pofitir cjeleiftet F^at, ift pon 6en ITationalliberalen, nur teil--

meife r>on 6en übricjen Beftan6teiIon 6es Ciberalismus, mitgefdjaffen. Der

Hationalliberalismus wav un6 ift entfcbie6en 5entraliftifd}: *£inF^eit in

äuferer politif, l7eer, Derfel^r, IPirtfd^aftspoIitif un6 Kecbt! IPas an

politifd^em Derftän6nis für 6ie 6eutfd}c IHacbt ins 6eutfd}e Polf binein=

gefommen ift, ftammt ron 6en Hationalliberalen. (£rft fpdter l}ahcn lion=

ferüatiüc un6 nod} fpäter un6 fd^iräcber ^entrumsleuk 6eutfd?en Keicbs

geift im politifd^en Sinne fpüren laffen. Die glän5en6e §eit 6es Icational^

liberalisnms voav aber fur^. (£r oerlor im Kulturfampf un6 nai^ber im

ITTitmirfen für 6as So5iaIiftenc3efe^ 6en Ciberalismus, beim 2luftreten 6er

fd}u^5önnerifd}en Kidjtung 6ie irirtfd^aftspolitifcbe (Sinbeit un6 beim 2(uf=

fte^gen 6es Sozialismus 6as rolfstümlidio Clement, jn 6en meiften fragen

lief er fxd) von bcn Konferratiren in (Sefolgfcf^aft nel)men, un6 nur bis«

tt>eilen taud^t Ciberalismus, foipie r)an6elsfreil)eit, bürgerlidior O^egenfafe

gegen 6as ^Igrariertum in il)m auf. 2lm liberalften ftn6 6ie fü66outfd)on

^itglie6er, Ceute irie Baffermann un6 IMeber. IPas I^euto 6en National

=

liberalismus nod} eint, ift, 6ag er ein Sammelpunft für alle nationalen
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(Elemente in lueifen ift, wo eine Portretung bes nationalen ZTTad^tgebanfens

buxd} Ixonfcroatire nid)t niöc^Iid) ift. Hur in einic^cn menigcn l\reifen

leiften fid} Ixonfennitire imb Ciberale 6en £urus, fid? im IPat^lfampf $e§en=

über5uftcl?en. Sonft l^aben fie bas ^db unter fid? perteilt, .

(Hs ift l^od^intereffant , 6ie IDal^Ifreife barauf l^in 6urd}5U$el?en, wo

überall 6er Halionalliberalismus (jemefen ift unb wo er freute nid}t md}v

ift. (Es g»iebt u?enig IDal]lfreife, bie er nie berül^rt l^at. 3^^?* U^ ^^ völlig

rerfd^munben unter bcn Zlbc^eorbneten üon (Dftpreugen, Pommern, Branben^

bürg, Pofen, Sd}lefien, Da l^at il^n bas 2t$rariertum einfad} 5erbrüdt.

(£r ift nur nod? in 5 fällen im q>an}^cn oftelbifd^en (Bebiet fiegreid?, 5U?ei--

mal in IDeftpreufcn (^d^m Polen unb einmal in 5d}merin=lDismar gegen

einen 5o5ialbemo!raten. IDo er fonft in 0ftelbien (5ebiet abgegeben l^at,

bas nid}t fonferüatiu anu-be, fam es (mit ober ol?ne bie 5e5effion) an

linfsliberale Hid?tungen, 5. 3, Dan^ig unb Stettin an bie ^Jreifinnige Per=

einigung. DXan fann fagen: in (Dftelbien ift bas nationalliberale

£ieb ausgefungen! llnb im gröj^eren IDeftelbien? Da mürbe es in faft

allen länblid^en l\reifen ausgefungen fein, fobalb ber Bunb ber Canbn?irte

einmal bcn Hationalliberalen grunbfä^lid} bie I^ilfe perfagte. Per Bunb

ber £anbu>irte l?at tl^atfädjlid} bie nationalliberale partei als

Partei in l^änben, (£in5elne IPat^lfreife seigen, u?ie leicht fid? Vertreter

bes Bunbes ber €anbu>irte ober fübbeutfd^e Bauernbünbler in nationallibe=

rale Hefter legen fönnen IDas bann übrigbliebe, wenn ber Bunb ber

£anbu?irte perfagte, mürben ntd}t 20 Si^e fein. 3e^t bient bie 2lufftellung

eines Hationalliberalen als leid^tefte 2Irt, in ber ber Bunb ber £anba>irte

bas Zentrum ober bie So5ialbemofratie befämpfen fann, Don ^6 national

liberalen Si^en (2 fmb mir nid^t genau befannt) finb 25 gegen 5o5iab

bemofraten, \5 gegen ^^"t^unt, 2 gegen Polen, 2 gegen freifinnige

Polfspartei unb — nur 5U)ei gegen bie alten Gegner bes bcutfd}en Bürger=

tums, gegen bie Konferpatiren, gewonnen! Das ift ber XDeg 5um (£nb<e

ber größten, leiftungsfäl^igften Partei, bie bas neue liberale Deutfdjlanb

gel^abt l?at!

ITTan fann bie parlamentarifd^e (Sefd^id^te pon \87^ bis \898 als

@efd?id}te ber Derteilung bes nationalliberalen 21tac^tbeftanbes auffaffen.

Die einftige erfte Partei ift je^t an pierte Stelle gerücft. ITian pergleidje
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Koiuitoos un6 Dortrotun^cn I?incinnal)in , il?non feinen Hinflug auf fein

I^anöeln cjeftattete. Vk fd^öne pE^rafe, mit 6er einft 6er Hationaberein

6tc ^(nfraije £eip5ic3er 2trbeiter beantmortete: fte brandeten nicf^t ein5utreten,

6cnn fte feien ,,,gebor(me (£E?renmitgIie6er" , ift DerI?ängnisr>oII gett)or6en.

Die Bauern laffen fid? 6ie Hationalliberalen folange gefallen, als fte fd}u^=

jöllnerifd] ftn6 o6er fd^einen. 3" ^^^ Kernfrage unferes XDirtfd^aftsIebens

aber: 3^i^^if^^^^' ^^^^ Zlgrarentioicfelung, üerfagt 6ie einft niäd^tigfte Partei.

Diefes Sd^idfal ift eine IDarnung por äl^nlid^en IDegen, Öfter l}ai

man mir, tüenn id} für nationalen Sozialismus gere6et l}abCf 6ie HationaU

liberalen porgel^alten. Desl^alb betone id} fo ftarf, 6af eine neue

nationale Dolfspartei fid} nur auf 6er gefd^loffenen Sd^id^t 6 er

gelernten ^trbeiter aufbauen fann. Solange 6iefe Sd^id^t feine natio=

naie Politif mad^en irill, giebt es feine nationale HTaffenpartei, €ine

Partei 6er ©ebiI6eten un6 Derfprengten ift als poIitifd?er IHad^tfaftor

ausfid^tslos. TXlxi fold^en (Elementen fann ein 2tnfang gcmad^t voetbcn,

aber 6auern6e politifd^e (Erfolge fin6 nur 6ort, wo es ftarfe naturtDÜd)fige

(5ruppen giebt. ^n ^cikn politifd^er Ummäl^ungen vok 5rDifd^en \S66

un6 1(87^ fonnte eine politifd^c Partei of?ne fold^en Hntergrun6 entftel^en.

^eute ift 6as unmöglid}.

Die Stelle, 6ie 6en Hationalliberalen nid^t mel^r angel^ört, i}ahm 6ie

Konferratiren eingenommen. Die ^orm, in 6er fie füE?ren6 tr>ur6en,

tpar 6as Kartell mit 6en Hationalliberalen für nationalpolitifd^e,

6ie Koalition mit 6em Zentrum für 5oIIpoIitifd}e un6 flerifale ^vocde.

3n 6er Benu^ung 6iefes Doppelapparates beftan6 Bismarcfs innere Politif

feit 1(878. (Es tDar 6as Spiel mit 6en 6rei 2triftofraticn, 6as 6er über»

mäd}tige Staatsmann ftd? leiften fonnte, 6as aber fc^toerlid? eine n^eniger

gefeftigte Kraft in gleid^er XDeife n:?ie6erl}olen fann. Bin6en6 tDur6e 6as

Kartell erft por 6en XDal^len t?on \887 gefd^Ioffen un6 E?atte nur 6iefcs

eine ZHal 6en (Erfolg, eine fonferpatiü»nationalliberale IHajorität ju fd^affen,

6ie für fid? genügte. ](887 n?ur6en 99 Itationalliberale un6 \2\ Kon=

ferr>atiüe getüäl^lt, 5ufammen 220. Kein XDun6er, 6af 6ie Beteiligten

6iefe XDal^l nie t?ergeffen un6 ftets üerfud^en, 6urd? äl^nlid^e ZTtittel tpie6er

5U fiegen. formell ift Kartell nid^ts als eine IDal^lDereinbarung über

Parteibefi^ftän6e un6 IDal^lunterftü^ungen, fad^lid? ift es aber t)iel mel^r.
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€5 ift bk j6co 6cr „ücrcinigtcn ©rbnungspartoien". 2(u5 öcr lDaI?I=

untcrflütpung imif , fobal6 fte micöcrl^olt $cfd}ie[?t, (Seöanfcnfufion Ijcwov-

^el^on. Das Kartell l}at 6on (5c6anfcn, 5af bie agrarifd^e iinb inöuftricüc

2(riftofratic gcmeinfanic 3ntcrcffon l}abcn, bk fo ftarf fin5, 6af it?ro Piffe--

rcnjcn porfdjminbon muffen. Die genicinfanien J^^^reffen u?er6en auf

folgenöen Gebieten c^efucf^t:

\, Unterftüt5iuu3 5er Hegierung in allen fragen 6er £an5esr>ertei6i:

gung: Znilüär, flotte, ^eftungen, 6ipIomalifd?er Dtenft,

2. ^örberung öer „genieinfamen 3"t*^i^<^ff^n von jnöuftrie un5 £an6=

ipirtfd^aft" burd? eine nationale 5d}u^5oIIvoIitif,

5. Befämpfung öes „Umftur5es", bas I?eigt öer Sosialöemofratie.

Zllit 6icfem Programm fann man arbeiten, folange

a) 6er (Segenfat^ 6er 2Igrarin6uftrie gegen 6ie flotte nod? unent=

micfelt ift, ein (Segenfa^, 6er einmal 511 Cage treten mug, öa flotte un6

Cypanfionspolitif tief antiagrarifd? fin6,

b) 6as Sd)u^5oIIintereffe öer bei6en 2lriftofratien parallel läuft,

c) 6ie liberaleren Elemente im Hationalliberalismus 6ie rol^e llm=

ftur5befämpferci mitmad^en.

2(m fd^ipierigften ift 6er 5meite punft, (£5 ift nid^t 5U leugnen, 6a^

es eine rr>irtfd)aftlid}e Jntereffengemeinfd^aft 5u?ifd}en jnöuftric un6 £an6=

n?irtfd}aft giebt, nämlid? 6ann, n?enn 6ie jn^^i^'te fel^r fonfumfäl?ig ift

un6 fid} über 6as ganse £an6 aus6el}nt. Dann l}at bk 5tan6u?irtfdjaft

einen Dor5ÜgIid}en naiven ZTTarft. (£ine u?ad?fen6e J^^^P^^*-' ^^^ ^^i"

eigenes 3"^*^^'^'fK ^^ ^^" liinöern 6es 3auernftan6es, 6ie il?r 5uftrömen,

un6 eine J^^^^^f^^'i^^^i'^fto^i^^li^/ ^^^ bavan 6enft, 6ie ^ül^rung 6es Dater=

Ian6es 5U übernel^men, 6arf 6as militärifd^e ITlaterial, 6as in 6er €an6=

berölferung fidi bietet, nid}t gering fd^ä^en. (£in ftegreid^er Jn6uftrialisnuis

u?ir6 aus u?irtfdiaftlid}en un6 nationalen @rün6en Bauernfdjutspolitif

treiben muffen, ir»enn er unfer Polf nid}t in 6ie l?öd}ft be6enflidie liage

bringen unll, in 6er je^t (£nglan6 ift, wo einer in6uftriellen un6 finan5iellen

i^od^fultur 6er Bauernuntergrunb fel)lt. IPenn es )id} um Bauernfdni^

l?an6elt, mü)5te felbft eine in6uftrielle Pemofratie in u^eitfiditigem v£igen--
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intorcffc 0pfor brinc^cn. XDas aber 6ie a^rarifd^c 2lriftofvatic will, ift

dwcis anbcros. Sie ir>ill fid? felbft erE^alten, inbem fte 6en Catifiiubienbau

pon (betreibe jollpolitifd? ftü^t Der Bauer l?ängt felbft 6ann, ipenn er

ntet^r (Setrctöe r>er!auft als er Brot fauft, nur tettoeis r>om (betreibe*

n?eltinarftprcis ab, ba für il?n 5er Dertrteb pon anberen ZHarftprobuften

ftets einen Ceil feiner CebensE^altun^ trä$t, fobalb er in belebter (5egenb

tro^nt. Der ©rofc^runbbefi^ ift in gan5 anberer XDeife r>om ^etreibepreis

abl^ängig unb für il?n ift jebe IHar! goll mel^r ober ireniger ein Kapital^

^eminn ober Derluft. XD<^nn alfo ber @rof^runbbeft^er üon ber 3"tereffen=

^emeinfd^aft jmifd^en 3"^iif^^i^ ^"^ £anbtt)irtfd}aft fprid^t, fo meint er

folgenbes: fomol?! 3nbuftrie mie Canbmirtfd^aft follen üon l}ol}cn ^olU

^rensen umgeben fein, beibe foIIen „gefd^ü^t" ix?erben. Das ujar im 3al?re

\878 ein beiberfeits einleud}tenbes Programm, ba bamals bte £anbu?irt=

fd^aft erft anfing, befd^eibene ^etreibejölle 5U forbern, unb ba bamals bie

ausfd^Iaggebenbe beutfd^e (Eifeninbuftrie erft bm {^eimifd^en ITTarft ron

frember Überflutung fäubern n?oIIte. 3"5'^^f^^" ^'^^ f^^ ^^^^ geänbert.

Die 3"^iift^i^ ^f^ f<> f^^^ gemad^fen, ba^ fie bcn 2luslanbsmarft brandet,

ba^ fie jebe Brotperteuerung als Belaftung il^res (5efamtfontos empfinbet,

unb ba^ fte immer miftrauifd^er n?irb gegen bie alle Cänber erfaffenbe

fd)u^5öllnerifd?e ^efamttenben5. Icod? ift es nid^t fo, ba^ alle 3"5uftrie*

gebiete 5U freii^änblerifd^er 2lnftd?t übergegangen feien , aber bie Kid^tung

auf vErniebrigung ber frembcn ^ölle ift im IDad^fen. IHan fann im

^efpräd} mit inbuftriellen Unternel^mern oft ein fd^arfes (£ntn)eber--0ber

l^ören: (£ntireber mir fteigern unfere ^öUe bis 5ur Befeitigung ber fremben

inbuftriellen <£inful?r bei uns ober tDir mad^en ^reil^anbel! 3" biefem

€ntn:>eber=0ber liegt bie parteipolitifd^e IHöglid^feit bes ^u^ammcnG,el}ens

mit ben Konferpatipen, (£s ift nun aber fad^lid? gar nid^t 5tpeifell?aft,

ba^ unfere 3"^uftrie im erfteren ^alle piel mel^r perliert als geujinnt.

IDas bei uns an fremben 3"^uf^^^^P^^^^^^^" eingefül^rt n?irb, ift ,n)eit

fleiner als bas, n?as voit ausfüE^ren. 3"^ 3^^^^ \898 n:?ar unfere ^abrifat=

einful^r \0\ö UTillionen ITTar!, unfere ^abrifatausful}r 2596 IHillionen

IHarf: Differens alfo: \38\ IHillionen UTar!. Unb grofe ^eile beffen,

tpas iPir an fertigem ^abrifat einfül^ren, eignen fid} gar nid^t 5ur Ber*

ftellung im 3"^^"^- U)enn unfere 3"^"f^^i^^wsful?r erfd}n?ert n?irb, fo
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fäl^rt 6as 6or 6outfd?en 3"^uft^i^ ^^^ i'i^ IHarf. teureres Brot un^

Derluft an frcmöen 2(bfa^gebtetcn jugicid) fann fie nid?t au5 =

Italien ohne tiefen Sdfabcn, (£s giebt alfo eine ©renje, über

öie l^inaus eine ^emeinfame i)an6eIspoIitif 6er 5a>ei 2Irifto-

fratien abfolut unmöglid} ift.

2(nt 6eiitlid}ften trat öicfes PerE^ältnis in 6en Derf^anMunc^en über

5en ruffifd^en I)an6el5r>ertracj im IDinter ^ 895/9^ t^erpor. Kui|Ian6

tüäl^rtc 3olIermä]|i^ungen auf: (£ifen^ imb Staf^Ifabrifate, bearbeitete

®uf eifeii, Ian6it)irtfcbaftlid}c ZTTafdjinen, Dral^t, irollene (Seirebe, Hamm-'

^arn, feine Ceberiüaren, Pianinos, Papier, IDeine, (£l;eTnifaIien, ITTebita--

niente u. f. vo, Pamit eröffnete es 6en perfd}ie6enften ^wii^cn öer öeutfd^en

3n6uftrie einen eifrig benu^ten (Eingang 5U feinem ITTarft. Die öeutfd^e

^usfuE^r nad} Huflanb ftieg von \S% bis \898 in künftiger IDeife:

1894 1898

(Ecf^ unö IDinrcIclfcn 1,8 4,8 Millionen marf

@(^mleöceifcn S,d 13,1 „

(£ifenba^nfd)iencn 0,() 1,4

feine (Bu^* un6 Sc^mieöccifentDarcn 1,7 3,3 „

grobe ^ifentparcn 7,1 20,3 „ „

platten unö Blcdjc 3,4 7,5 „ ,^

IHafd^inen aus (Bu^cifen .... 11,0 25,1 „ ,^

2nafd)inen aus 6c^mle5ceifen ... 1,8 5,8 „ „ -

Tlä^mafc^inen 1,0 3,3 „

ro^c Baumtüolle 2,0 5,7 „ „

gcfämmte IDoIle 2,0 4,2 „ „

ec^afroolle 4,4 6,2

IDoIlgarn 4,9 7,5

Zü6) un6 5eugu?arcn 1,9 3,4 „ „

Cellulofe, J^aferjloff 1,3 2.5

Bücher, Karten, Hlufifallen . . . 3,9 0,9 „ „

^Inilln un& Cl?eerfarben ..... 2, l 3,4 „ „

'JlnUln'^bl un6 ealse 1,1 2,7

'2Hi5arin 0,4 2,0

Älaüiere 1,0 2,3 „ .

Celbmäfc^e 0,2 2,8

Diefe Beifpiele, 6ie fid? an 6er l>an6 6er l7an6elsftatiftif leicbt r>er=

meieren laffen, seilen, uneriel neue (^rirerbsquellen unter 6cm fcbufee
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Oiünfticscr lianbclsv'olitif 6cr J^^^upric ficb öffnen- ITuii aber ift nid]! nur

öie 2lusful?r nad} ^xn^lanb fonbern iiad? allen fontinentaI=curopäifd?en

iLänbern roni Byfleni 6er l^anbelsDerträ^e abl^dn^jig, iin6 öas gefamle

t^ollfYftem aller unferer Icad^barn ift 5ar>on befttninit, rDie I)eutfd}Ianö

fid^ rerl^ält. llnfere Öefamtausful^r nad^ 6en ^auptlänbcrn 6es

fontinentalen (Europa mar folgende:

lSi)4 lSi)S

(Dlterreic^'Ungarn . . 401,7 453,7 ITlillionen Vfiaxl

Kußlan6 mit J^mnlanö ]'J4,b 440,5 „ „

ilieöerlanöc .... 244,0 280,1

ec^njei5 1S8,8 245,0

^fcanfceic^ . . . . 188,1 255,:)

BeUjicn 149,9 187,3

Stalten 82,5 94,4

Humdnien .... 36,5 37,1 „ „

Bulgatien .... 5,7 5,8 „ „

Serbien 3,3 3,8 „

1494,8 19(')4,0

(Es ift alfo in 5 3al)ren eine Steigerung bei 6eutfd?en Husfut^r nad}

6em fontinentalen (Europa um ^69 200 000 IHarf Jal}VQsab^a^l ITian

bavf im 2lnfd}auen unferer überfeeifd^en 3tttereffen aud) biefen Ceil beulfdjen

PoIfsa>irtfd?aft5leben5 nid^t gering fd^ä^en (£an6= ober Seeweg, änbert an

ber t^anbelspolitifd^en ^rage iDenig). (Eine (Sefäl^rbung biefes 2tbfa^es ift

bie ^olgc ber agrarifd^en Beftrebungen. Statt bcn europäifd^en kontinent

5U einem per5äunten Sd^u^^oIIgefilbe ju mad)en, muf bas neue Deutfd^e Heid}

barauf hebad^i fein, fid? als l^anbelsmittelpunft bes Kontinentes

l^in5uftellen. IDer I^at fold^e Isafen iDie wir? (5erabe ba^ i^amburg unb

Bremen tief im Canbe liegen, ift it^r Por5ug, So muffen geborene l\on=

tinentalE^äfen ausfeilen. IPir ipollen immer meE?r l7amburg unb Bremen

5u ben Cl^oren bes fontinentalen XOirtfd^aftsIebens überl^aupt mad^en. 3P
es nid^t n?unberlid?, toenn bie erfte l)anbelsmad}t (Europas auf einer 3^H
liegt, bie fein großes eigenes I^interlanb europäifd^er Kultur bieten fann ?

IDenn man nidjt roagt, Deutfd^lanb als erfte europäifd^e l7anbelsmad}t

5u benfen, bann braud}t man voemget fleifig Sd^iffsfanonen 5U giefen,

llnfere inbuflrielle unb finan5ielle 2lriftofratie aber muf um il^res eigenen

2lrbeitens unb Hu^cns wWUn berartige pimie l}abcn. Das l?etft: fie muf
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dnes Cagics 6io I)aniionio 6er J"*^^^^^'" ^^"^ bcn 2I^rarkrn baifin fal^rcn

laffen, ipol^in fio c>cl}ört.

Der (£in6rucf, 6aj^ man nid)t 6aucrii6 mit 6en KonferratiDcn 5U*

famniengcl^cn fann, w\xb bei 6er in6iiftricllen 2Iriftofratio üorftärft 6urd?

6ie BcI)an6Iung 6er ^o{bwäl}xun(^sfva<^i von jener Seite, j^d} 6enfe

nid)t 6aran, mid? in 6ie für 6en ^aioii beörol^lid^en (£in5ell?eiten 6iefer

^ra^e cin5ulaffen, 5umal fie je^t in ein fet?r rul^i^es Sta6iuTn eingetreten

ift, fopiel aber muf gefagt n?er6en, 6ag in 6er ^rage ®oI6 06er Bi--

metallisnuis 6ie l7armonie grün6Iid? in 6ie Brüd?e gel^t, 6enn H)eltf?an6el

un6 ®oI6ir>äl?rung fin6 in 6er (Begeniuart 9leid}be6euton6e Dinge. Per

2Iiiffd?iüiuig 6e5 Bimetallisnius vor einigen J^^^en rpar ein 2lnfturm 6cs

@roggetrei6epro6ii5enten/ 6cr gern filberne Coline un6 l)YPöt^^^*^"5^"f^"

5al)It, gegen 6en Hee6er, (Exporteur, Banfier, 6or gern (S0I6 in feine Cafd)e

fte^'ft. Un6 gel}ört md}t 6er Streit um 6en 2]'(itteIIan6fanaI in 6as=

felbe (5ebiet? Diefer Kanal foll 6as grögte 6eutfd?e Pro6uftionsgebiet mit

6em größten 6eutfd?en Konfumenten Derbin6en: Hl?einIan6=H)eftfaIen mit

Berlin. XDir fagten an an6erer Stelle, 6af er eine J^^uftrieftrage ir>er6en

ir)ür6e. (£r ift ein I^ilfsmittel 6e5 rDad)fen6en 3^^uftriali5mu5. 2ll5 fold^es

ttnr6 er bitter, ftolj un6 trofeig befämpft. Pie alten I^erren ipoüen üor

6en neuen I^erren nid^t toeid^en. Sie n^ollen 6as l\artell, 6ie „Sammel-

politif", folange fie iE^nen 6ient. 2(ber 6a5 (5ebtiu6e 6er ariftofratifd^cn

(£int}cit l?at Kiffe, man perflebt feine Spalten, 6od? u?as l^ilft 6a5? Die

Bo6enfläd]e 6c5 Jnöuftrialismus l^ebt fid), 6ie 6e5 ^(grariertums fcnft ftd}.

IDio fann (£inl}eit fein 5ipifd?eu einem Steigen6en un6 einem ^allen6en?

Selbft ZHiquel bringt foId}e €inl?eit auf 6ie Dauer nid^t fertig,

3c6e5mal nun, irenn 6ie mirtfd^aftlid^e I)armonie 6er jntereffen

innert^alb 6er (Dr6nung5parteten unfidjer erfd]eint, mug 6er gemeinfame

Kampf gegen 6en Umftur5 6ie €inl)oit rottoji, 2Ius 6iefem ®run6e u->aren

So5ialiftengofel^ un6 Kartell p<>^i^«>iil^'l^* ^rfdxnnungen Seit 6em ^alle 6es

So5ialiftengefe^e5 fommt alle ^vocx bis 6roi J^^^^^'^ ^^^^ neuer Derfud}, 6ie

6eutfd?e XDelt porm 6rol}en6en Untergänge 5U retten. Die I>erfud?e waren

glücflid7errDeife bisl^er fämtlid? rergeblid} un6 — 6ie IDelt ging tro^6em

nid}t unter. IPenn man nod) ein 06er ^mci 6erartige Perfudie gemad^t

l}at, iper6cn felbft 6ie älteften IPoiber feine 2(ngft ror 60m roten (5efpenft

'
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mcljr f?abcn. €rft wxvb mit rollert Bac!cn c^cblafcn, Poutfd^Ianb iiuiffc

pcr^ol^on, wenn es n\d}i neue Ilniftur5para9rapl^en bcfonimt, unb bann

„v5cl?t CS audf fo". €5 ift biefes gan^c treiben eine elenbe ^eud^elei.

IPer von bcn fül^renbcn l{öpfen bcr beiben 2Irifto!ratien glaubt wol}l an

bk <5efal?r fürs Paterlanb? Diefe Köpfe tt?iffen 5an5 genau, ba^ es für

bie Demofratie nur smei XDege geben fann: Hepolution ober Parlament

tarismus, unb ba^ auf feinem biefer beiben IDege ber „Umftur5" möglid}

ift. Cro^bcm u?irb u)eiter gelogen, bamit man bie Lügner für Daterlanbs=

rotter [galten foIL IDas bie 2triftofratien mollen, ift ^emmung ber Demo»

fratio unb ber Zlrbeiterbemegung. Sic u^ollen nid^ts {^ergeben, feine Por=

redete, feine l^öberen £öE?ne. Darin ftnb beibe Seiten einig, ad} fo einig!

<£s fragt fxd} nur, vok lange bie (£inigfeit porl^ält, mcnn immer flarer

u?irb, ba^ bie Kräfte 5ur (Erlangung pon Sud}il}a\iSG,e\e^cn nxdfi ans--

rcid}on. ^vq,enbwann muf in ben 2(riftofratien eine gemiffe Hefignation

fommen: voo^u rergeblid^e Perfud^e mad^en? (Ein ^exdfcn fold^er he--

ginnenben Hefignation auf inbuftricller Seite ift bie Unterftü^ung, bie ber

neue nationalliberalc ^ü(?rer Baffermann and} von inbuftrieller Seite

F^er befam, als er bie ^ud^tl^ausporlage ablel?nte. Die I^eyl pon ^erns=^

l?eim, ^ranfen, ITTünd^-^erber feigen, ba^ bie bisl^erige IHell^obe perfel^rt

irar. Sie finb je^t 0rbnungsparteiler oJ^ne Unterbrücfungsgefe^e, ein

rpanfenbes Korps für Stumm unb Buecf, Por5eid?en einer anbeten ^e»

famtl^altung ber inbuftriellen 0berfd;id^t. Wenn fte nid^t genötigt mären,

in ^anbelspertragsfad^en bem Bunbe ber £anbn?irte 5U bienen, fönnte man

ftd} il^res 2tuftretens rücf^altlos freuen. Sie bereiten ben Boben für eine

Periobe, wo man fxd} tpunbern u?irb, baf fopiel beutfd^e ^ext unb Kraft

mit bem ltmftur5gefe^, bem preufifd^en Pereinsgefe^ unb ber gud^tl^aus^

porlage perloren n^urbe. Unter allen Umftänben finb fie gerftörer ber (£in^

l^eit bes Kartells im Kampfe gegen ben Sozialismus.

<£ins freilid? n?irb bas Kartell immer ujieber 5ufammenfd}mieben, fo=

lange fid^ bie übrigen Polfsteile nid^t eines Befferen befinnen: bie Dater»

lanbsperteibigung ! Die alte 2(riftofratie ift mel^r für bas Canbl^eer, bie

neue mel^r für bie flotte, pereinigt ftnb fie für^eer unb flotte. Darin

berul?t bie Kraft unb llnentbel?rlid}feit ber „Sammelpolitif" , folange es

feine fefte ITTilitärmajorität ol^ne fie giebf. 2in fpäterer Stelle rperben w'xv
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5oigon, baf bas Kaifcrtum md}i mit Parteien arbeiten fann, 6ie ohne

IHilitär 6eiitfd]e Politif treiben ipollen. ^ier foll nur ^e^ei^t toerben, n?ie

bor einsige ernftE^afte Derfud? uerlaufcn ift, 6er bisf^er gemacht

tDuröe, of?ne Konferratire 5U regieren. Der IHann, 6er ihn

mad^te, rc>ar dapripi. Das Programm (lapripis E^iej?:

„tDit tDcröen 6as Sük fuc^cn, von roo nnb buxif vom es aad) fommt, nni

mir toeröcn l^m «folge geben, wenn unferet Überzeugung nad) eine fold^c ,foIgc mit

öem Staatsrooljl »erelnbar ijl."

3n 6tefem allgemein gel^altenen 5a1^c lag eine 2lb)age an 6ie bi5=

l^erige parlamentarifd^e ^ül^rung bmd} bas Kartell, es fel^Ite aber, un6

5ir>ar nicf^t nur in 6iefem Sai^c fon6ern überl^aupt, eine beftimmte pofitioe

Eingabe, mit toem nun 6ie Hegierung 5ufammenge{?en u?oIIe. Die Icega»

tion rid^tete fid] roeniger gegen 6as in6uftrielle nationalliberalo Clement

im Kartell als gegen 6as fonferDatipe. Die Konferpatipon l}ahcn mit

iE)rem gefd^ulten politifd^en Jnftinft bal6 perftan6cn, 6a^ 6iefer 2TTann,

6er „feinen 2ix un6 feinen V}alm^' befi^t, nid^t 5U il^nen gel^ört. Sie l^affen

iE^n bis ins (Srab I^inein. €r tDar ja fein übertpältigen6 groj^er nationaler

Staatsmann. Der Derluft pon 3<^"pt>ar un6 IDitulan6 fommt auf fein

Konto, un6 feine befannte Sugerung, 6af es ein Unglüv-f fein u?ür6e,

wenn jeman6 uns 2lfrifa fd^enfen n?ollte, atmet menig neu6eutfd)e €uft.

2tber er n?ar 6er erfte Politifer in Preußen un6 Deutfd)lan6, 6er mit 6em

(5e6anfen: es gel?t aud? ol^ne agrarifd^e 2lriftofratie, p^-'^f^^^i^^^ ^Ernft

mad^te, infofern ein IDeisfager auf fommen6e beffere Reiten 6es gefamten

Paterlan6es. £ei6er trat nur eben 6iefe rid^tige Hegation n\d}i sugleid?

mit einem parteipolitifd^en neuen (5efamtprogramm 6er neuen Kegierungs=

metE}o6c auf. Die ^auptftücfe 6es «lapripismus fin6:

\. Perftärfte I^eeresmad}t nad} 6em (5run6fafe 6er allgemeinen

n)el?rpflid}t mit Derfür5ung 6er Dienft^eit auf 2 3abre,

2. I^an6elsperträge mit ^Ibfdimädjung 6es F?oE?en agrarifdien Sd}ufe=

5olks,

3. 2Irbeiterfd)u^gefe^e un6 Dermci6ung eines befon6eren gefet^lidjen

Kampfes gegen 6en Umfturs (Zluit 6er Kaltblütigfeit),

^. ^ctt)innung 6es Zentrums 6urdi Klorifalifierung 6er rolff«l"dnilo.
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5. (öcunununcii bcv IPoIfcii uii6 polen burd) ^roicj,abc 6es IPcIfcn»

fon5s unb frcunMid)c polcnpolitif.

lUan fielet, 6a|| l}kv foir>ol)I 6er inöuftrielleti 2lriftofratie lüie 6er in-

6uftrieIIen Demofratie it>te 6er flerifalen 2lriftofratie roie 6eren I^ilfstruppen

in einer von Bisntarcfs Kevjierungsipeife abipeid^en6en 2ivt entgcgenge^

fommen unr6. Das aber ift 511 Diel, um lüirffani fein 5U fönnen, 6enn

l^Ierifalisnius un6 J^^^uftrialismus »ertragen fid? fd?led}t 5U=

famnien. Der Proteft c^egen 6as Polfsfd^ulöefe^ lieg 6en gefamten £t=

beralismus r>er.^effen, was er fonft an (£apripi I^atte. (£s liegt 6arin fein

Doripurf, fon6ern nur 6ie Konftatierung einer Cl?atfad)e, 6eren Bead}tung

für alle (Jufunft iDid]tig fein wivb. Der Klerifalisnuis inug feiner ITatur

nad), wenn er fül^renb auftritt, flerifale ^orberungen bringen, 6a er fein

eigenes IPirtfdiaftsprogrannu größeren Stiles l}al (£r rerfauft feine UTit»

unrfung 5U (fünften 6er priefter. Das ift, mie roir gefeiten l}dben, feine

ITatur, aus 6er er nid?t l^erausfal^ren fann. Icid^ts abcc wivb fomot^I Don

6er rl)einifd}^meftfälifd?en proteftantifd^en (5ro]|in6uftrie als r>on 6er in6u=

ftriellen Demofratie fd}u?erer getragen als 6ie Sorge, 6en fatl^olifd^en

Priefter 5um l7errn U5er6en 5U laffen, fei es in 6er Sd]üle, fei es im

l\ommunaIa>efen, fei es in an6erir>eiten Be5iel)ungen. IHag im 3n6uftria'-

lismus nod} fo riel (51eid^gültigfeit gegen tl?eoIogifd)e Probleme r'orI?an6en

fein, ein proteftantifd^er (5run6ton ift 6a, unb 6iefer erftarft un6 u?ir6

mäd)tig, fobaI6 6ie (öefal^r einer Klerifalifierung 6er 6eutfd?en Polfsent»

u^idelung ernftl^aft nal^e tritt. (£ine Znajorität für 6as flerifale Sd^ulgefe^

wav 6urd? Konferoatipe un6 «Zentrum im preufifd^en 2lbgeor6netenl7aus

un6 l7errenl?aus r»orI?an6en, aber 6er Appell 6er gefamten liberalen öffent^

lid)en IHeinung u?irfte fo ftarf, 6af 6er Kaifer 6as Sd^ulgefe^ fallen lieg

un6 6amit 6en 5entrumsfreun6lid?en ^eil 6er dapripifd^en Politif preis«

gab. Das Zentrum I^atte nun feinerfeits feine Peranlaffung mel^r, regie--

rungsfreun61id} 5U fein. Hur \2 gentrumsftimmen unter ^ül^rung 6es

^reil?errn r»on l^uene un6 6ie Polen, 6eren ^reun6 pon Stableujsfy auf

6em Pofener (£r5bifd}ofsftul?I beftätigt rDor6en ruar, traten aus 6em (5e=

famtgcbiet 6er flerifalen Zlriftofratie für 6ie (Lapriüifd^e ZTcilitärporlage von

\893 ein. Der pian, mit 6em gentrum Deutfd)Ianb 5U regieren, miglang.

Unb ebenfo ging es mit bem ^ebanfen, bie Demofratie als Bafis
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5U Dcrrrcnbcn. Dicfe wav buvd} bas ficrifale Sd}uLyU^ mi^lrauifcb yC»

mac^t iin6 ftaf übcröem Ptcl ju feft in ibrcn alten antimilitariftiicbcn Cra^

öittoncn. Iciir H Anhänger Hicfcrts erfaßten bie Situation ridjtig. Was

aber ipollcn \^ Stimmen befagen? Die Sojialöemofratie unb €ug>en

Hid^ter blieben in raMfaler 0pp<5fttion tro^ 6er auf 2 jabre l^erab^efefeten

I)ienft5eit 6er 3^^f^"t^^i*-'- ^^^ ^TTilitärrorlagc ging 6urd^ mit i^ilfe 6es

Kartells, 6er Polen un6 2lntifemiten. Das mar 6as €n6e 6es dapripis^

mus, ein Sieg 6cr Konferratiüen, 6ie ftd? als unentbet^rlid^ betpiefen batten,

weil fte 6as Paterlan6 5U rertei6igen bereit u?aren. Dai^ ein Kanjier, 6er

mit 6er 2(grarariftofratie feine ^TTilitärporlage I^atte mad^en muffen, nun

feinen feften IDi6erftan6 gegen 6en erneut auftreten6en „l\ampf gegen 6en

Hmfturj" leiften fonnte, liegt auf 6er ^an6.

So ift 6er erfte Perfud?, 6ie fonfercatipe PorE^errfd^aft 6urd7 Der*

einigung von Klerifalismus un6 3"^wftrialismus 5U bredien, gefd?eitert.

3nbem mir il)n bcfprod^en f^aben, fin6 mir bis an 6ie ®ren5e 6er gegen^

iDärtigen politifd^en Situation gelangt, bis 5U 6er 6urd^ 6en Heid^s-

fanjler ^oI?enIo{?e repräfentierten ^eit 6es mad)fen6en perfön^

lid^en Hegiments 6es Kaifers bei majoritätslofem Parlament.

Die l^eutige Parlamentsgruppierung ift foIgen6e:

Deutfd}-Konferpatipe .

^reifonferüatioe . . ,

Icationalliberale , , .

2{ntifemiten . . . ,

Bun6 6er £an6mirte .

Zentrum

Polen

XDelfen

(Elfäffer un6 Dänen .

So5iaI6emofraten . ,

^reifinnige Polfspartei

^reifinnige Pereinigung

Doutfd^e Polfspartei ,

Sonftige

51

22

48

10

5

10]

14

9

) 136

135

I

n J

57
)

28 I

13
[

-S J

20

106

20

397
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2lus 6cr bisF^oriöcn (Entir>ic!clun^ ciyicbt fkli, 6ag eine (Erl^oJ^ung 6cr

Kartollosrupv'*^' t'i^ Sur fclbftänbigen Illajorität im l?öd?ften (5ra6c unioal^r»

fd^oinlid] ift. (£1110 Kctd^stagsauflöfung mit nationaler Parole voüvbc ja

olfnc ^xvcxfd öiefe (5ruppe ftärfen, aber bag 6ie Stärfung ausreid)en6 fein

uniröe, um in 6er XDeife öer 3<^^i'<'' \887— ^890 l\arteIIpoIitif 5U treiben,

be5ir>eifeln ir>ir fel^r. Unb n?ie follte eine ^anbelspertrac^spolitif öiefer

luirtellparteien ausfeilen? (£s ergiebt fxd} ferner, 5af bas ^znivum als

Heaierungsbafis 6en 2Infd}Iug an inbuftriell bemofratifd^e Kreife fel^r

crfd^roert. Denfbar ift ol}nc ^tpeifel eine fonferDatir> = fIerifaIe

21Tajorität. ^ür eine fold^e tDÜrben felbft bei Zlbfall 6er IcationaI=

liberalen einerfeits un6 6er polen, IPelfen un6 Proteftler anbererfeits

\89 Stimmen bereit fein, genügenb, um in je6em (£rnftfalle 6as Parlament

5U bel^errfcben, 6a pon 6en Parteilofen min6eftens \0 6iefer Koalition bei=

5U5äE}Ien fein u?ür6en. (Eine fold^e IHajorität ift 6enfbar, aber fie tDÜr6e

6as grollte politifd^e llnglüc! für Deutfd?Ian6 fein. Der ^tgrarier un6 6er

Bifd}of l)an6 in ^an6, als Leitung eines in6uftrien mit Kiefenfd^ritten

poraneiIen6en Polfes, 6as tpäre 6ie 3ronie in 6er (Sefd^id^te, eine CoIII^eit,

ror 6er uns 6er ^aftor betauten u)ir6, 6en 6ie Demofratie bis je^t nur

als il^rcn Gegner einjufd^ä^en »erftel^t: 6er Kaifen I(id}t 6ie agrarifd^e

2lriftofratie, nid^t 6ie flerifale 2lriftofratie gel}t 6en XDeg 6er 6eutfd?en wxvi-

fdiaftspoIitifd}en (gufunft. Von 6en 2lriftofratien Ijai groge, 6urd}fd)Iagen6e

(55ufunfts!raft nur 6ie in6uftrielle 2iriftofratie, fo n?enig fie aud? park*

mentarifd? 5U be6euten rermag. Der ^Jüf^rer 6er in6uftriellcn 2(rifto =

fratie ift aber 6er, 6er 5ugleid} 6urd? 6ie Perfaffung 6ie poli--

tifd^e Spi^c 6es 6eutfd)en Polfes ift, 6er Kaifen

-^rs^^^--
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I. pao peutfr^e "gletr^ ah ^lnxtf(^aiU^iöxpex.

€
|̂n bcr (Erinnerung 6er üaterlänbifd^en Heöner ift ein iDefentlid^er

punft in 6er Dorgefd^id^te 6es neuen Deutfd}en Heid^es t^äufig perblaf t, ja

6ireft üerfd?u"»un6en. ITTan ftellt es fo 6ar, als fei 6ie Sel?nfud?t nad? 6em

l^aifertum 6as eiijentlid) ben?egen6e ITIotiD 6"er tiefen nationalen Bemec^una

cjemefen, 6ie unfer Polf von \S\d bis \870 6urd?Iebte. Diefe Parftellung

ift im allgemeinen falfd?. Die l{aiferi6ee toar in 6er ^ülle gäE}ren6cr ©e--

6anfen ftets üorl}an6en, aber fie rc>ar dou allen 3^^*^^ ^"^^ 6amaligen

Hationalismus 6ie unflarftc un6 umftrittenfte. 3^^^ lOort „Kaifer^' lagen

<^län5en6e un6 befd}ämen6e (Erlebniffe 6er 6eutfd?en (5efd?id;te x\a}:}c bei

^inan6er, un6 vocv 6amals üom Kaifer fprad?, mugte ol^ne weiteres an

6ie (£nttt?ic!elung 6es l^absburgifd^en l\aiferl?aufes 6enfen, lUan fül^lte

6em IPort dvoas t)om l^aud^e 6es Mittelalters an, von Homantif, Ixreu^--

fal^rt, ^Ilpenjug, aber and} von 3nterregnum, (£anoffa un6 5inan5not.

IDenn fid? eine ZlTajorität für 6as (Erbfaifertum in 6er ^ranffurter Pauls=

tird^e fanb, fo roar bod} bas 5timmenr>erl}ältnis fd^lie^iid) fo, 6ag am

28. lUäv^ \8^9 nad} 2(usfd?ei6en 6er (Dfterreid^er 29O Stiimnen für 6en

€rb!aifer rr>aren, 2^8 2(bgeor6nete fxd} aber 6er Stimme entl^ieltcn. lind}

für piele 5ufti"i^i^cn6e tpar 6er Sd^ritt, 6en fte tlpaton, in6em fte 6em

preufifd?en König ^rie6rid^ IDilf^elm IV. 6ie Krone anboten, ein fdjirerer
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IDecj in eine 6unflc ^ufunft, IPir ntüffcn uns feilten, bas cjlücflid^e (fr«

cjcbnis bcY Pcrioöo Kaifcr IDilE^cInis I. un6 Xüill^chns IL rücfrpärts 511

pcrfd)iebcn. XDas bamals mcit ftärfor wav als 6ie Kaiferi6ce, rr>ar bcr

Öc6an!e 6cr politifcf^on un5 u?irtfd}aftlid)en (£in{^eit an fid}, un6 5tDar öcr

XPirtfd^aftscinf^eit im Sinne 6er c^emerblid^en, finan5iellen un6 inbuftricllen

€ntu?ic!elung. l)tnter 6cm re6nerifd? mel^r E?erportreten6en allgemein

nationalen 3^^'^Ii^i^^ii^ ^^^3 ^^^ beträd^tlid^es Quantum von gefd^äftlid^em

Kealismus, un6 6iefer Healisnaus ift es, 6er 6ie u?id}tigften Ceile 6es ^ranf=

furter Perfaffungsentirurfes cjefd^affen l^at, 6enn iDid^tiger als 6er breit

befv'rod^ene 2lbfd?nitt über 6ic „@run6red}te 6es 6eutfd^en Polfes" ift ron

2tnfang an gea>efen un6 6urd? 6ie 2tnIeE?nung 6er Bismarcffd^en Heid^s»

üerfaffung an 6cn ^ranffurter (Entmurf nod? meE^r gea>or6en 6 er 2tbs

fd?nitt über 6en fad}Iid;en 3"^^^^ ^^^ Heid)sgett>alt. 3" 6iefem

2tbfd?nitt ift 6as ausgefprod^en, u?as 6ie 6amals rormärts treiben6e

bürgerlid^e Sd^id^t eigentlid^ roollte. ^ier ift es ol}m Hücffid^t auf r>or=

I^an6ene I?emmen6e ^aftoren frei formuliert. IDas alfo a>oIIten 6ie ^ranf=

furtcr Propl^eten 6es neuen Keid^es? Sie tDoIIten eint^eitlid^e Hegelung

foIgen6er Gebiete:

\. Pölferred^tlid?e Be^iel^ungen, 6ipIomatifd)en Perfel^r, Staats^

bün6niffe, ^an6elsperträ9e,

2, (£ntfd)ei6ung über Krieg un6 ^rie6en, einl^eitlid^elDel^rperfaffung,

Seemad)t,

3. Perfel^rspolitif, (£inl}eitlid}feit 6es (Eifenbal^ntDefens, 6er Can6»

ftrafenor6nung , 6es Poft= un6 ^elegrap(?enbetriebes un6 6er

5Iuffd?iffa{?rt,

^. 3<^IIP<^I^^^^ Pro6u!tions-- un6 Perbraud^sfteuern,

5. Patentu?efen,

6. IHünjujefen, Banfgefe^gebung, I)an6elsred?t, IDed^felred^t-

Sd^iffal^rtsgefe^gebung,

7. Bürgerlid^es Ucdft un6 obere Heid^sgeri^tsbarFeit,

8. ©etperbegefe^gebung,

9. :^eimatred?t, ;Jrei5Ügigfeit u* f. vo.,

\0. Perfammlungsred^t.
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ITian ficF^t auf 6cn crften Blicf, tr>ic fcl}r bas tr>irtfdiaft5poIitifd)c

Streben porI?crrfd)l, xxnb ^wax ift es bas bamals mcl^r gcaE^ntc als por»

E?an6cnc getücrblid^c Deutfd^Ian6, 6as ftd? in biefcn ^orbcrungen mclbct.

2(nes, ir>as fonferratip ift: 2lgrarred}t, ^cftnberccbt, ®omcin6eperfaffun$

ipirö 6cn (Sinsciftaatcn belaffcn. ITTan ift ipcmgcr öarauf bcöacf^t, bas bis'

{}erige Kcd^t bcr alten Sd^id^ten 5U änbern, als über basfelbe ein neues

Keid?sred}t bes fommenben gerperblid^en Poifcs 5U fd)ieben. 2tllerbin§s

voav ber ©egcnfa^ bes Zlgrartertmns gegen Perfeb/r unö ^rofgeu?erbc

bamals nod? nid^t geu?edt: bie (5roggrunbbeft^er bes öftlid^cn Preufens

füE^rten betreibe nad? (Englanb aus. Sie fonnten nid^t überfeF^en, aud?

\867 unb \870 nod? nid^t, ipas es für fte einmal bebeuten fönne, baf

3olIu)efen, ^anbelsperträge unb I^eimatred^t 5U Keid^sangelegenE^eiten

gemad^t u^ürben. XDenn fte bie tpirflid^en, fpäter eintretenben folgen

biefer Kompeten5PerteiIung in ber geit öer Heid^sgrünbung porI)ergefeben

f^ätten, tpürben fie nod? gan5 anbers, als fte es getl^an Ijahen, ber neuen

Perfaffung Steine in ben XDcg gelegt traben. So flug fte fonft politifd?

finb, tpeber ft'c nod} Bismarcf rechneten mit einem 2Infd?tt?eIIen ber inbu=

ftricllen Bepölferung, bas iE^nen bie alte ^errfd^aft einmal tpegnef^men fönnte.

Sie tparen (Segner bes Liberalismus, nod} nid)t bes J^^^f^^i^li^^^s.

Die Perfaffung bes Icorbbeutfd^en Bunbes, bie bann auf Sübbeutfd}=

lanb ausgebeljnt tpurbe, bietet in ber ^auptfad^e biefelben tpirtfd^afts^

politifd^en 3^^^^ ^^^ ^^^ Programm ber PaulsÜrd^e. 2(usgebel?nter ift

in il^r ber 2Xnfprud} auf gemeinfames Ked^t in jeber Be5iel?ung, l?in5u=

gefügt bie Keid}sl?ol?eit in inebi5inalangelegenl}eiten, geforbert ift Kegelung

bes Prefrpefens, ^n pielen ber genannten Punfte founte an porbanbene

Canbesgefe^gebungen angefnüpft werben, j" ^ollangelegenl^eiten erbte

bas "Rdd} bie grofe tErabition bes goll^^'^^i"^- 3"^ g<>^n5en aber irar

es bod} ein gewaltiger ^ortfd^ritt beutfd^en Cebcns, ba^ nun erft eine ipirf=

lid?e beutfd?cPolfsu)irtfd}aft entftanb« (£s begann ein IDirtfdiaftsblut

buvd} alle albern ber geeinten Ication ju rinnen. Die Kleinfrämerei ber

^anbelsl^emmungen flog bal?in. Die Blide ipeiteten fidi unb nun erft

erlebte man in Deutfd^lanb, ba^ PolfsiPirtfdnift nid?t blog eine Sad)c

fisfalifd^er Beamten ift, fonbern eine allgemeine ^tngelegenl^eit, pon beren

Betrieb ber IDol^lftanb jeber I^ütte berül^rt ipirb.

10
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^üv Völfcv im alten 2lc3rar5uftan6c ift ipcnig ftaatlid^c Dolfswirtfd^aft

nötig, 3c mcl?r Icaturalu)irtfd}aft tpaltet, befto ifolicrter ift jc6e ^cgcnb für

fid?. Hun aber f?örte 6er (Einselmarft auf, 6er ifolierte IDirtfd)aftsmitteI=

V'unft einer <5e9en6 5U fein. €5 biI6ete ftd? 6er HationalmarFt, 6er langfam

aber fid?cr 6te Preife niüelliert un6 alle Polfsteile an 6ie 3^"t^<^Ipunfte

6es gefd^äftlid^en Derfel^rs anfd^Iief t. Die Betüegung auf ^HarfterWeiterung

l?alf 6a5 Deutfd}e Heic^ f^^ffe" un6 n)ur6e 6ann il^rerfeits 6urd? 6iefes

Heid? unge{?euer t)erftär!t. I)eutfd?lan6 fam in 6a5 ,f^äta{kt 6es DerfeE^rs"»

€s tuar nun erft in 6er Sage, Großbetriebe in größerer ^al}l tragen ju

fönnen un6 eine fapitalifttfd^e 5inan5n)irtfd?aft grofen Stiles 5U entmicfeln.

Unter 6iefem Gefid^tspunft ift es gar n\d}t unrid}tig, 6as Deutfd^e Keid?

eine „fapitaliftifd^e Grün6ung'' 5U mnnm.

2tls König lDiII?eIm L im 2(pril \S68 6as erfte 6eutfd?e gofiper»

einsparlament eröffnete (6. l}, Hor66eutfd?er Heic^stag mit ^in5U5iel?ung

fü66eutfd}er 2lbgeor6neter) fagte er:

Die biel^ctigcn (Elnrlc^tunöen 6f6 goUrcrclns »ermoc^ten auf 6ic Dauct iDCÖcr

btn ^Inforöctungen 5U genügen, meiere 6ie rafc^e €ntir»i(!elung un& 6le 5une^men6c

ülclfcltigtfit bts üerte^rs an 6le (Bcfe^gebung flellt, noc^ 6em berechtigten üerlangcn

bts 6eutf(^en üoües nadf einer mirtfamen Cellnal^me an 6lcfer (lülrtfc^aftlit^en)

(Befe^gebnng 5U entfprec^en.

2Iud) 6iefes gollparlament genügte aber nid^t, es mufte ein poUer

IDirtfd^aftsförper rDer6en. (5era6e aber als er entftan6, mufte er feine

erfte fd^mere Prüfung 6urd?mad?en: 6ie 2tufna(?me 6er E?od?entu?ic!elten

elfäfftfd?en Ceftilin6uftrie, 6ie nad^ Derfd^Iuf 6es fransöfifd^en UTarftes

6ie nod? fd^n^äd^ere 6amalige 6eutfd?e tEeftiIin6uftrie 5U er6rücfen 6roE?te,

Cro^ üieler ^abrifantenforgen a>agte man aber 6en 2lnfc^Iuf 6iefer ^e-

biete, 6ie ^eute nieman6 in 6er 6eutfd?en Gefamtin6uftrie miffen möd^te»

2X\is Sorge un6 Bangen, ob 6ann 6er neue H)irtfd?afts!örper leiftungs^

fällig n)er6en rDÜr6e, l^ielten fxd} Hamburg un6 Bremen nod? eine 3eit>

lang fern, 2lud? 6ie I^anfeatifd^e Sorge ift überu)un6en. €s giebt je^t einen

mo6ernen 6eutfd)en Geujerbs- un6 ^an6elsgeift, 6er 6ie bei6en ftoljeften

^äfen 6es "Kontinents mit Arbeit überfüllt. Die 6eutfd?e Polfsu)irtfd?aft

ift mit je6em ^al}Tc^ meE?r ein mid^tiger tEeil 6er XDeItu?irtfd?aft gen?or6en.

IDir vozvb^n fpäter pon 6eutfd?er 2lusful^r un6 (£infuF?r re6en muffen.
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Bei bicfer (jefmntcn Hicf^tung bcv md}sq>vünbmbcn Pcrioöc ift es

gan5 natürlid?, bag bas crflc 3<^^r5eF?nt 6cs neuen Kcid^es von it>irtfd)aft»

lid^er ©cfe^gebung faft übcriaöen erfd^cint. IlTan lief 6ie liberalen ^oröe^

rungen 6er alten Dcniofraten perftauben, ein brennenöes Unred^t an 6enen,

öie oE^ne eigenes IPirtfd^aftsintereffe f\d} an 6er liberalen BetDegung be»

teiligt F^atten. Pas freie 6cutfd}c Pereinsgefe^ un6 ein freies Prefgefe^

^ab^n mir nod} immer nid^t. Solange es eine liberale ITTajoritdt gab,

I^attc fte 6afür feine ^ixt ! Die 3wpi59^^'^c famen, abgefef^en pom Heid^s^

ftrafgefe^bud?, 6as \870 erfd^ien, im 3^^^ \877 un6 fan6en \l}vc Voll-

en6ung im bürgerlid^cn (Befe^bud? erft am (£n6e 6es '^al}vl}unb^vts,

aber tüas für 6as fd?affen6c Kapital nötig toar, 6as tpur6e fofort, bis=

rpeilen alljufd^nell, in 6ie ^an6 genommen, IDir nennen 6ie ^auptgefe^e

:

1867 = golbcrcinlgungsDcrtrag.

J'rclsüglgfcitsgcfe^c (in prcnfen 1842 erlaffen, aber mitbit cingefc^rdtift).

Ronfulatsgcfc^.

(Befefc; über Nationalität 6er ßauffal^rtelfd^iffe.

18G8 = (Befe^ über elnljeitllc^es mafj un6 (Bemid^t.

notgemerbegefe^.

1869 = ^ollgefe^.

(Bett»erbe = (Drönung.

f^an^elsgefe^buc^ un6 IDed)fcIcr6nung.

1870 = (Befc^ übet Urheberrecht an gcij^igem (Eigentum.

1871 = Poftgefet^.

1872 = 6eemann3or6nung.

1873 = Itlünsgefe^.

Solltarlfgefe^.

1874 = matte nfc^u^geff^.

@tran6ung9or6nung.

1875 == Heid^gbanfgcfe^. •

(Eifenba^npojlgefe^.

1877 = patentgcfet;.

Das tt?id}tigfte aller 6iefer ^cfe^e ift 6ie (SettKrbo*0r6nung pon

\869. ^nd} fie fnüpft iinc 6as ^reisügigfeitsgefe^ an preufifd)e Dor^

biI6er an un6 bcficgcite 6en fd)on poriger eingetretenen ^all 6er ftaatlid)

bepormun6eton 3""ii"^3^"- -^^^^ ^^^ (Seiperbe--0r6nung ipur6e 6as neue

Deutfd^e Heid? freies 3^^3^3*-^i'i*-'t für je6e 2(rt profitbogior6e. lÜU Kräfte

10*
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ipurben entfoffclt, bas Hcd}t bcs unrtfd]aftlid} Stärferen vDurbe rücfE^altlos

ancrfaniit. €s bcc^ann ein €tfcr 6cs ^rünbens unb Sd^affens, bcr beifpicl^

los ttxir unb 5unt Krad}e fül^rcn niugtc. 3" biefcni Cretben ad}tete man

bcr 2lrbetter meni^j. Das neue Dcutfd^c Hetd} brad^tc il^nen XDal^Ired^t

unb Koalittonsfrcil^eit, leitete allcrbings mel^r auf bcni Papier als in

IDirflid^feit. Sonft fing bas Hcic^ nid^t gerabe fo5iaI an. St. UTand^efter

tt>ar ber l7eilige bes Bürgertums. Die ZTTängel unb ^el^Icr biefes Einfangs

fmb Icingft offenfunbig, aber über ber Kriti! biefer ^el^Ier foll man nid^t

rcrgeffen, ba^ alle neubeutfd^e J^ibuftrieentu^icfelung unb aud^ ber toad^fenbc

bcmo!ratifd}c Sojialismus ol^ne bm Brud? mit ber alten 2trt von Staats^

berormunbung nid^t möglid} gemefen märe. Sopiel inju^ifd^en an ber

@en?erbe=ö3rbnung von 1(869 geänbert werben mugte unb meiterl^in ge»

änbert rrerben mirb, fo ift fie bod^.in il^rer 2trt eine bauernbe Siegesfäulc

ber bürgerlid} liberalen IDirtfd^aftsbemegung, bie bem Deutfd^en Heid^e

5um IDerben üerl^alf.

2tls bie neue XDirlfd^aftsgefe^gebung auffam, u?ar bie u)irtfd}aftlid^

liberale Strömung fo ftarf, ba^ felbft bie meiften lionferratipen, bamals

allerbings nod? getreibeausfüt^renbe Hittergutsbeft^er, fid^ an il?r beteiligten/

Had^träglid} roiffen fte, u?as fte bamit getl^an l^abzn. Das ^rei5Ügigfeits*

gefe^ fanb bamals faft feinen IDiberftanb, je^t aber nannte es in Über«

einftimmung mit ber Denfmeife feiner Stanbesgenoffen ein pofenfd^er 2(bliger

„bie größte Badpfeife, bie wit je befommen Ifabcn''. (Es muf flarge--

ftellt tDerben, ba^ bas Deutfd^e Heid? üon Dornl?erein eine u)irt =

f c^aftlid? fortfd}rittIid}e <5rünbung ift, antifonferüatip in feiner

erften 3119^"^. Damit l}ai es einen (LE^arafter erl^alten, bm es 5eitn:)eife

ftd} trüben laffen fann, ben es aber nic^t bauernb verlieren barf, XDenn

ber alte römifd^e ^iftorifer Salluft barin rcd^t I?at, ba^ Staaten unb äE^nlic^e

Dinge burd} biefelben Hrfad^en erl^alten u?erben, burd? wddfc fte entftanben

fmb, fo barf bas Deutfd^e Heid) nid^t 5ur Perforgungsanftalt für not=

leibenbe Agrarier I^erabgebrücft roerben, wenn es
. feinen iE^m eigenen (Seift

unb gefc^id^tlid^en (LE^arafter ben^al^ren rDtll. Bismarcf l^at in feinen

alten Cagen bie Deutfd^en öfter ermal^nt, bie Heid^sperfaffung fleißiger 5U

lefen. IDenn fte iE?m barin nur folgen iDoIIten! Die Heid? s per f äffung

ift mit xl}vct gan5cn 2(uffaffung ber Heid^saufgaben ein urfunb =
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Iid}er Proteft (^cqen jene, 6te l^cute Bismarct als einen 2Igrar»

gö^cn t^inft eilen m ollen. Der alte Bismarcf im 5ad?fenir>alöe fprad^,

als gel)öre er 5um Bunö 6er Canöiüirte, 6er «jroge, tbatonfrol^e, geniale

Bistnarcf 6er fed?5iger 3<^^^^ ^^^^ fül^lte fid? als 0rgan einer neuen €>e»

fd?id}tsperio6e, einer Perio6e, 6ie il^reni lüofen nad? mo6ern, tecbnifch,

üerfel^rspolitifd?, fapitaliftifcf? mar. So fel?r 6cr So5ialift gegen 6ie ^TTacbt

6er Kapitaliften fämpfen muf , er lebt 6od) mit allen feinen Kräften in

6er IDelt, 6ie erfi 6urcf) 6en Kapitalismus entftel^t. Hiemals fann er

fein I^eil in Iüirtfd}aftsperio6en fud^en, 6ie Dor 6er fapitaliftifd}on €pod)e

liegen, 3^ 6iefem Sinne muf er 6en Pater 6es So5ialiftengefefees , 6en

Gegner 6es Zlrbeiterfd^u^es bodf als ^ör6erer 6er Heu5eit anerfennen, als

6en ITTann, 6er 6ie ^ranffurter Derfaffung in il^ren u:>irtfd}aftlid}en tEeilen

6urd}6rüc!te. Bismarcf mar in feiner ftarfen l?el6enl)aften geit un^meifel--

l^aff fapitaliftifd^. Pas fd?ie6 il?n im Einfang 6er fieb5iger 3al?re t?on

allen feinen alten ^reun6en. (£r arbeitete mit Bleid)rö6er un6 befam

felbft ^e\d}mad am fapitaliftifd^en Betriebe. IDas aber u?id^tiger ift als

6iefes: er brad^te 6em neuen Heid? 6en gemaltigen Betriebsfon6s oon

5 Znilliar6en ^franfs aus 6em 6eutfd?=fran5öftfd}en Kriege mit. Diefe

^Ünfmilliar6en5a{?lung ift äug erft be5eid}nen6 für 6ie öefamtftimmung^

in 6er 6as neue Heid? gegrün6et mur6e. Sd?on Hapoleon I. l^atte feine

Siege ju ^el6 5U mad^en rerftan6en. lDal)rfd)einlid} mir6 6er Krieg

6er fapitaliftifd^en Staaten in (gufunft nod? mel?r ein Kampf um (5ol6

un6 XDerttitel mer6en. Kein (Segner (£nglan6s, 60m es gelingen follto,

6ie Banf pon (£nglan6 5U erobern, tt>ir6 in irgen6 einer lüeife Sd)eu

\:}ah^n, eine inilliar6c Pfun6 Sterling 5U for6ern. €r ipir6 6ie ^inan^^

mirtfd^aft 6es beftegten £an6es 5erftören mollen. lins aber mir6 es im

^all einer nie6erlage nid^t beffer gelten. Dann ir'er6en mir unfere baren

Beftän6e ^al^len un6 unfere ^ufünftigen €innal?mon perpfän6cn muffen,

un6 wenn mir uns 6ann beflagen, fo mir6 man uns lad?en6 fagen, 6as

fei 6ie inetl?o6e 6es Ijerrn r>on Bismard gemefen! Bismarcf übertrug

etma ein Dritteil eines 3^^t^'5*''i*ti*^5^s ^^^ gan5en fran5öfifd}en Tolfsmirt^

fd^aft im Saufe üon 6rei 3^^^^" ^^n ^ranfreidi nad} Dcutfd)lan6. 2]iit

6iefer Summe mur6e 6er 6eutfd?e I^ausl^alt ausgeftattet. ^ranfreidi f^at

6iefen materiellen Kräfter>erluft nie gan^ übermun6cn. ^s fann trot} feiner
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portrcfflidjen, natürlid^cn l7ilfsnüttel nid^t mel^r vcd}\ vovwävis fommen,

bcnn CS l)ai eine llicberlagc in feinen (Sliebern. Per niilitärifd^c Sieg öer

Deutfd^en voav für iinfer Polf nxd}i nur ein politifd^er, fonbern u?efentlid)

ein Polfsir>irtfd}aftlid?er €rfoIg. Das niilitärifd) gefd^Iagene ^ranfreid^

inugte 5aE?lreid?e 2tufenftationen feiner Dolfstüirtfdjaft 6en Dcutfd^en über--

laffen. Der c^an5e (Drient ift ein fpred^enber Betüeis für biefen Hmfd^tpung.

Das Syftem, bas \870 fiegte, mar militärifd}»fapitaliftifd?, 2lls

fold^es rDir!t es lüeiter unb fd}afft bcn Boben, auf bem wir ftel?en, unb

auf bent aud? bie Dentofratie arbeiten muf . Sie fann fid} feine neue

IPelt nad? il^ren XDünfd^en geftalten, fonbern mug bie XDelt erfennen unb

benu^en, bie ba ift. Das Deutfd}c Keid} ift eine Cl?atfad}e von folc^er

IPudjt unb ^eftigfeit, ba^ irir alle uns suerft auf biefen Heid^sboben

ftellen muffen, wenn voiv für beffere ^ufunft arbeiten mollen. (£s giebt

feinen fiegreid^en unmilitärifd^en Kapitalismus. (£s giebt feinen So5iaIis*

mus ol^ne Kapitalismus. €s fann ftd? alfo ber So5iaIismus ber Cogif

faum ent5iel?en, ba^, wenn er ftd? als ^olgeerfd^einung bes Kapitalismus

auffaft, er bm ITtilitarismus in Kauf nel^men mu^, \

II. ^^Uiiäxif^c ^^onax^ic unb ^aüonatftaat

Die Begriffe „ZTTonard^ie" unb „Hation" finb if^rem IDefen nad^

feinesu?egs 5ufammengel?öri9, unb es ift erft eine lange (5efd}id?tsentu?ide»

lung nötig getüefen, el?e ftd? in Deutfd^Ianb bie I?ol?en5oIlernfd?e IHonard^ie

5ur Vertreterin bes Hationalgebanfens mad^en fonnte. 3^^^ Begriff ber

Hation liegt ein ftarfes bemofratifd^es (Element. Die Hation ift

etroas anbercs als bie Summe ber „UntertE^anen'' eines dürften. XDo

fid} in ber neueren ^efd}id?te Hationalfmn gebilbet I^at, gefd^af? bies im

©egenfa^ 5ur monard}ifd?en Crabition, 2lls bie ^ran5ofen Dor mel?r als

]iOO 2^al}VQn Hation tDerben mollten, gerieten fie in fold^en Konflift mit

il^rem König, ba^ biefer mit 2iuslänbern gegen bie Icationalregierung

fonfpirierte unb auf Befd^Iuf bes „Hationalfonpents" \795 l?ingerid}tet

ujurbe. 3^"^^^/ ^^"" ^" ^ranfreid} monard}ifd?e formen geftürjt mürben,

traten „Hationaberfammlungen" auf. Hod? I?eute fmb in Öfterreid} unb
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in 6er Orfct bk nationalen Beipegungen ^efal^ren für 6ie monard^ifdjen

Vyna^tkn, unb alle öeutfd}en ^ürften, rielleicfjt mit 2Iusnaf?me öes ©rof

»

l?er5ogs von IDeimar, l^atten in 6er 2TTetternid?fd?en 5^^^ ^'^"«^ ah^emeine

2ln9ft ror 6em eripad?en6en nationalen Reifte. Don 6iefer Kn^ft ift 6tc

preufifd^e IHonarcbie am ircnigften frei getDefen. Jal^n tpur6e, um nur

an \l}n 5U erinnern, nacbts r>on 6em Sterbebette feines Kin6e5 fortgeriffen,

in Ketten gefd^Iagen im6 fünf jal}vc ol^ne (Srun6 im Kerfer gef^alten,

6er illann, 6er ron fid? fagen fonnte: „2lls Kin6 l)abc id) für 6as Dater^

Ian6 in frommer (£rF?ebung gebetet, als Knabe geglüf^t, als Jüngling

gefcbirärmt, als IHann gerc6et, gefcbrieben, geftritten un6 gelitten."

(£. IM. 2Irn6t rr?ur6e ][820 bis 1(8^0 pon feiner Profeffur fufpen6iert un6

lernte aucb ©efängnis fennen. Kein Ztppell an 6en preugifd^en Staats^

fanaler ^ar6enberg f^alf iF?m etrpas. (Einem Bud)I?än6Ier vonvbc \S2^

»erboten, ^icbtcs Ke6en an 6ie 6eutfd}e ITation neu 5U 6rucfen, un6 6iefes

Derbot wnvbc von 6em 0berpräft6enten 6er Prorins Bran6onburg un6

Don 6em Q)ber5enfurfoIIegium beftätigt (Kaufmann: politifd^e ©efd)id)te 6es

\9* J^^r^O- ^^^^""^ 5^^^^ 6eutfd)en Daterlan6e tt>ar rer6äd)tig, alles, iDas

mic Begeifterung ausfal^, a>ur6e poIi5eiIid} berocben, 6ie (£rl?ebung ron

^8^2 un6 \8\5 ipur6e als Kabinettsfrieg l^ingeftellt, nur um 6em Polfe

nid}t geben 5U imiffcn, was 6es Polfes u?ar. llationalfmu n?ar etmas

Kerolutionäres, 6enn niemals fonnte, 6as mar flar, Peutfd}Ian6 ein

groges einiges Polf u?cr6en, ol^ne Brud? 6er faft ^0 Souveränitäten, 6ic

6em Befen ITapoIeons entgangen u?aren. Diefe Soureränitäten, 6iefe ITTon^

ard^ien 5U erl^alten, rr>ar 6amals ftaatserl?alten6. Per gute Bürger I?ielt

ftd) fern rom nationalen @ifte. (Er n?ar nid)t national, fon6ern „fönigs-

treu", „grogbcrjogstreu", „I^er5ogstreu" u. f. w.

(£s ift nid)t Ioid)t, eine f?inreid)en6 6eutlid)e Beftimmung 6cs Be=

griffes „national" 5U geben, 6a 6iefer Begriff ein leben6ig u>or6en6er ift

tüie 6ie Sad}c, von 6er er re6et. 3" jt'6em IHoufdienalter 6es rerfloffenon

jabrl^unöorts l^atte 6as IPort „Hation" 06er „Polf" einen etu>as an6cren

Klang, ßiiv (Soetl^e ift Hation nod) fein politifdjes j6eal, fonbern ein

Kulturge6anfc, u?enn er pon Halionalfpradje re6et. j" äl?nlidiem Sinn

rc6et l7or6cr ron Hationalgofü(?l, j. ZHöfcr un6 Sd>illcr ron Hationalgeifl,

ticffing ron Hationalbübne. jn alUn 6iofon 2lusfagen liegt 6er irunfd),
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bk l\Ioinlid}fctt, ^»''i'fV'^^I^*-'"^*^'^^ ^^^ Barbarei 511 überu?inbcn, aber jötc ^roj^en

(Öeifter unfercr 0ilän5enbften Cittcraturepod^e I^atten toenic^ Perftänbnis

6afür, öag eine etnl^eitlid^e ©eiftcsFultur auf <^ani beftimmten tDirtfd}aft=

lid^en unb politifdjen Porausfe^ungen rul)t. IDor ift 6ie Hation, von ber

fte rcben? Jf^ ^^ i*^^^^ beutfd^e IHann, and} ber tEagelöl^ner? 0ber

finb CS nur Bcr»or5ugte? £äft ftd} (5eiftesfultur pertiefen, folange bie

Zllaffe bes Polfes aus f^eloten beftef^t unb Diele liinber nodf in feine

Scijulc c^el^en? ©iebt es (5eiftesfultur ol^ne bcn IDillcn, bie Dinge um--

5ugeftaltcn, ot^nc Politif? Die Dicf^ter ber 5reiE}eitsfriege niacblen ben

l^ulturbegriff 5um Kaffenbegriff : ber „^eutfd^e" treibt ben IDelfd^en fort,

er beftnnt fid? teutonifd^er Urfraft unb mill es nid^t leiben, ba^ bie Tlns--

Idnber \i}\\ tyrannifteren. Das Deutfd^lanb, bas folange in bie fran5Öfifd}e

Sdjulc gegangen ift, n)ill je^t fein eigener ^err fein: bas Polf fte{?t auf,

ber Sturm brid^t los! Die ZTTaffe u?irb Subjeft, bie immer nur 0bjeft

gemefcn ift. Der Canbfturn: tritt in bie beutfd^e XDeItgefd}id)te ein. (£s

regt ftd? überall gan5 anbers als nod? im fiebenjäl^rigen Kriege: bas

Deutfd^tum will u?erben. Der Boben l?ebt fid?, ba macfeln bie alten

'^Lanmn, bie auf iE^m fteJ^en. 2lus bem Haffenbegriff u^irb ber ITTaffen*

begriff: alles, alles, icas beutfd? fprid?t, benft, fül^It, foll eine grof e €in»

I^eit rtJerben: roas ift bes Deutfd^en Paterlanb? Das ganse Deutfd^Ianb

foll es fein! Die 3^^^ gefammelter beutfd^er IHaffenfraft, polfstümlid^er

lUadfi ift in il^rem erften 2luffteigen formlos, faft gefpenfterl^aft ungreifbar,

ein ©en)irr ard^aiftifd^er, utopiftifd^er, praftifd^er, füE?n geftaltenber 6e^

banfen. ITTan hvandfi nur 2trnbt unb 3al?n 5U lefen, um fid? im Banne

ungeftalteter (fmpfinbungsfräfte 5U fül?len, 2tm flarften ift ^id^te, aber

and} er ift ein Dichter unb Cräumer im großen, fein l?iftorifd?=politifd^er

IHenfd). (£r ujecft ben 3"!^^"^^/ ^^f ^^ ^^^"^ mäd^tigere 3^^^ q,ebzn

fönne, als beutfd? 5U fein. Die Burfd?enfd}aft fud^t bie Deutfd}I?eit in

fleinen unb grofen Plänen unb formen, unb langfam voäl}xcnb bes 2lus=

lebens ber Kinber pon \8\ö geftaltet ftd? ber Doppelbegriff pon beutfc^er

lViad}i unb ^reil^eit, genäf^rt burc^ bas Stubium ber ^iftorie unb pertieft

bnxd} bie £eiben berer, bie um il?res Polfes u?illen feine ^ürftenfneckte

fein rpollten. HTan lernte, u?as man brandete: bzn nationalen StaatI
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TXlan braud^to dwas, was i}öi}cv wav als bic Vidl}c\i bcv monard)ifcf?en

Staaten: ötc SouDcränijtät 6er ^cfamtl^eit.

Die Souücränität 6er 6eutfcf?en (5efamtl}cit u?ar es, was man |8^8

fud^to. lYian molltc ITTad^t für eine 3^^^- ^Tlad^t aber fann n\d}i mit

bloßen (Se6anfen cr^cu^t tt?cr6en. Sie rr>ir6 nur 6urd? ©rcjanifierun^ von

menfd^Iicf^en im6 materiellen <£in5clfräftcn gefammelt. Hm aber gröf^ere

Kräfte organifieren 511 können, mu]^ man fd^on 3ecDor6ene, cjefd^iditlid}

geipad^fene Kraftjentren befi^en. VOas aber lüaren 6ie I^äuflcin 6er Be=

geifterten mt6 betreuen, rpas l^alf ibr 0pfern, Sd^iej^en un6 Bluten? Die

2Honard}ien tDaren einige IDod^en fd}it?anfen6, 5ittern6, bereit nad}>^U3,ibcn,

wenn es eine ITTad^t q,e(^zbm l}äik, 6ie iE^nen gegenüber 6ie iüer6en6e

Hation perförpert I^ätte. Da es aber 6iefe fefte, gefammelte 2TTadit nid}t

^ab, fo erl^olte ftd? 6as pielgeftaltige 6eutfd}e IHonardjentum un6 bel^arrte

auf feinem Sd^ein. (£5 ift gera6e5U ergreifen6
,

5U biobad:}icn, wk 6ie

6eutfd}en Demofraten in ^ranffurt unter 6em Drucf 6er €rfa(?rungen 6es

einen n:)ed}felreid?en J^ai}vcs bas ITlad^tproblem 5U begreifen anfangen:

gegen SoI6aten muf man SoI6aten l^abcnl IVian ging nad} Berlin, fam

aber unrerrid^teter Sadfe 5urüc!. Icad?6em König ^rie6rid? IDilf^elm IV.

6ie Krone, an 6er 6er „£u6ergerud? 6er Heüolution" flebte, abgeipiefen

I^atte, n?ar fad^lid? 6ie nationale Perfaffungsarbeit 5U €n6e. Die €age

roar 6iefe: 27 6eutfd?e fleine ITtonard^ien I^atten fid} mit 6er ^ranffurter

Derfaffung cinDerftan6en erflärt, Ba6en I^atte Klaufcln gemad)t, t>on

Sac^fen, Bayern, ^annorer fel^Ite 6ie ^uf^^^^^unö/ ^^^ n:)ürttembergifd}e

König fagte:

3c^ »eific^erc 6ie, 6a|| ic^ 6ic ganjc Hclc^aDerfaiJang mit ^luanabme öet

(Dbertiauptöfrage anerfennc, aber einem fjo^ensoUetn untcrtocrfe Ic^ mich niAt. 3^
bin 6le3 meinem Qanbt^ meiner ^familie un6 mir felbft fc^iil6ig.

3n 6iefer £age l^ielt (£arl Dogt, ein Domofrat roinften IPaffers,

Gegner aller ^ürften, Kird^en un6 Dorred^te, (Segner 6er fonftitutionellen

Doftrin, (Entl^ufiaft für Kepolution, eine He6e am 2^. 2lpril \8^9, in 6er

er anfnüpfen6 an 6ie cbm genannten IPorte 6es irürttembergifdicn

Königs fagte:

lUeine f}crr<n! Tiefe XDortc fin6 öer 'Jluetlul jeaea ^Fotte3gna^entamri,

ujelc^es in ©elbfliiberfc^dt^ung ficb nic^t 6aran erinnert, ^v*^f; 5ic iXvont ihm un5
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feiner Mamille »on einem ©pröjlUng 6er DoIfsfouücränUät', nämll(^ »on ilapoleon

aufs fjaupt Qe6rü(ft wur6e. XDaljtllc^, meine ^errcn, tüenn 6er €rbfalfer nur

6a5u gut wäre, um Mcfe »errofleten 36ccn In 6cn Röpfen 6cutf(^cr

Jürflen 5u brechen un6 ju Bo6en 5u ft^mettcrn, 6lcfe 36een öe&

(5ottesgna6entum8 un6 öle elngebil6eten Hechte, öle öaraua fllejjen,

iif lüüröe ll^n mit j-'tcuöen nur Öe8^)alb anne^jmen . . . Diejenigen, öle

eine bcmafftiete JTlac^t 5ur Dispofitlon I^aben, !;)lnlän9llc^ , um öle üerpfllc^tungen,

öie fic für fic^, für lljr fjaus unö für l^re ^famlUen »on (Bottes ©naöcn erhalten

5u ^aben glauben, 5u erfüllen unö 5u bcfc^ü^en, öle fmö öie maleren J^elnöe öer

€ln^elt unö J^rel^elt. ITIclne Ferren! 6oIange 6ie folc^e Jürjlen ^aben, fo lange

l|l fein mat/tcr Bunöeajlaat In Deutfc^lanö mögllc!^. Der Zxo^ ölefer ^ürjlen mu^

gebro^cu roeröen . . . Unö öann, meine fjerren, fd)lagen mir einige JTllttel ror,

um eine betoaffncte ItlaAt um @le 5u »erfammeln unö 5u 3^)rcm

Dlenft $u nehmen, ©^ne eine folc^e IHac^t, täufc^en @le flt^ nlc^t,

ujeröen 6ie nichts öur^fe^cn!

Vas ift bas „(EDangcIium von 5cr gepan5ertcn ^auft" im IRunbc

6es nationalen Habifalismus, öer nad) fd/iDcren (Enttäufdrangen fd^Iief lid;

nur bas eine toeif : ZTTilitärl Staaten fann man n\d}t anbers grünben

als militärifd?. Diefe E?arte unb fdjtoere £cl}vc hjat bie Demofratie von

I?eute im allgemeinen nod? inmier n\d}t gelernt ober in il?ren älteren teilen

ipieber rergeffen. Die fran5öfifd}e HeDoIution fd^uf, um fid? 5U erE^alten,

bm granbiofen IHilitarismus Hapoleons I., (Lxomwdl in (Englanb mar

ITIilitär, es giebt feine ITtorgenrötc neuer Reiten ol?ne Pulüer unb Blei.

Das ift moralifd} unb äftE^etifd; angefeE^en jammerroll, aber es ift bie

IDirflid^feit! Der italienifd^e Hationalismus mufte ftd} an Zcapoleon III.

rerfaufen, bamit er Kanonen l?ätte, ber beutfd^e mu^te mit ber Ieiftungs=

fäl^igften IHilitärmonard^ie gelten, bie es in Deutfdjianb gab, mit Preufen.

3nbem er biefes tl^at, magte er rieL Die ^reii^eit, bie er meinte, bie fein

^erj erfüllte, fam bei bem Pa!t 5u:>ifd)en Hationalismus unb ZHilitär^

monard^ie fd^Ied^t ir»eg. Zlber rt?as blieb übrig? Die ©efd^id^te ^at

gefprod^en: ber (£rbfaifer I^at bie 5aI?Ireid?en Souperänitäten

gebrod^en unb ben Hcitionalftaat gebrad^t. 3"^^"^ ^^ ^^^ ^^^^/

l}at er feinerfeits ebenforiel geopfert als ber freil^eitlid^e Zlationaltsmus.

(Er gab bzn £egitimismus auf.

Die Porgcfd?id}tc ber preugifd^en ITTonard^ie mirb feit ][87]i mit Por*

liebe als bie Porgefd^id^te bes Deutfd?en 2^eid}es überl^aupt bargeftellt.
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^n bicfcr Parftellung ift aber nur foDiel ricbtig, bag 6ic ®cfcf)td)tc 6er

preufifcbcn 21Ionard)cn 6ie ©efd)icf}tc 6cr neu6cutfd)en 2nilitärmacf)t ift.

Wenn man bk IlTarmorbilöcr öcr l^oE^cn5oIIern in 6er Berliner Siegesallec

betrad^tet un6 fid? 6abet in 6ie Seelen 6er I?ier rerfteinerten ^ürften f^inein-

5u6enfcn rerfud^t, fo fin6 es mit menig ^lusnaf^mcn ftraffe, ftarfe ^errfd^er,

6ie, befon6ers von 6em grogen Kurfürften an, I^ier ftef^en, ITTufter im Sinne

6er XTionavdbk, aber feine nationalen ^eifter. Jn geir>iffen ITTomenten bli^t

in il^nen 6ie 3^^^ ^i^^^^ 6eutfd)cn Hationalgefd^id^te auf, 6er fte 6ienen,

aber im Iaufen6cn (5ang, 6er Dinge fm6 fte 5äl?e Vertreter iE^rer 6Ynaftifd)en

ITTadjt. 2iud} ^rie6rid? II., 6er mel^r als fonft jeman6 5ur ^ebung 6es

6eutfd?en Sclbftgefü(?ls gegenüber 6em ^ran5ofentum beigetragen E^at, roar

in fid^ felbft nid^t 6eutfd}nationaI im Sinne 6es fpdteren neuen Heid^es.

(Er trollte Preufens ITTad^t. (Er u?ar prcugifd^er (Eroberer un6 Der^

tt>altungsted?nifer, IHonard^ üom Sd^eitel bis 5ur Sol^Ie, ein ^err über

£an6 un6 Untertl^anen, fein 0rgan 6es nod? nid^t Dor!?an6enen ^efamt*

fubjeftes: 6eutfd}es Polf. (Er voav 6er erfte Diener feines Staates, md?t

6es Hationalftaates. tlreitfd^fe fagt in feiner „Politif" pom großen

^rie6rid}

:

3n (fütbnd} II. ^lat 6cr auföeflärte Dcspotiemus feine DoUcnöung gefunöen.

Der grojjc ßönig whb in öiefet feiner gefc^ic^tlicfjen Ötellung »on öen meijlen fjijlo«

ritctn ni(^t r it^tlg aufgefaßt. IDtil er 6er größte abfolute fjerrft^er ift, bn je regiert

\}aty fo nimmt man bnxö^ eine na^cliegenöe optifcbe vLaufc^ung an, er fei 6et

Bal^nbret^er einer neuen gelt geroefen. Das loar er ido^I in 6er äußeren

politif, Inöcm er 6a8: Cos ron (Dflerrelc^l 5iierfl ausfprac^. J^ür öle inneren

6taat9rerl?ältniffe aber läfjt fic^ ein (Bleiches nlc^t fagen. Ijier jle^t er nid?t am

Einfang, fonöern am <£n6e einer grofjen (Epoche. (Er ]:)at 6le ^njlttutionen feine»

"üatera einfach bcfte^cn laffen, nur gemildert im einseinen, ©c^öpferifc^ roar er \f\n

nur allein auf öcm CBeblet 6er Hed^tspflege; 6urc^ 6a9 allgemeine Can6re(^t rolU

en6ete er 6en Bau, 6en feine üorfabren feit ^em (Brofien Rurfürjlen auf5uri(^ten

begonnen galten.

(Es ift lüertüoll, 6iefe dl^arafteriftif aus 6er 5e6er eines ZUannes 5U

befi^en, 6effen l^ol^ensollcrnbegeifterung über je6en gt^^^'i^l erljaben ift.

2lls \772 5rie6rid} II. ftd} an 6er Teilung polens beteiligte, I?atte er

feine nationalen Be6enfen. Bismarcf fagt ron 6iefor <£\^od}c: „Der

preugifd)e Staat eignete ftd} neue v'oInifd)e Untertl^anen mit gleidier, rr>enn
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ntd^t mit öi^öj^crer Bcreitiüillioifcit xvk öcutfd^c an.^' ^vkbndf II. <^ah feinen

Had^folgcrn 6ie Crabition: luonard^ifcbcr 2tbfoIuti5tnus mit möglid^fter Per=

cjrögerunc^ bcs Befi^ftanbes! Diefe tErabition I?at, mit fur5er Unterbred^uncs

öurd? bcn (5eift 5es ^reiE^eitsfrie^es ^egen Icapoleon, bis ][8^0 gebauert.

€rft in ^riebrid? IDill^elm IV. ipurbe bie Crabition unfid^cr, 3^ biefem be^

roeglid^en, pl?antafiereid?en Kopfe einten fid^ bie rerfd^iebenften Strömungen:

\. altpreufifd^es abfolutes IHonard^entum,

2. grogbeutfd^e mittelalterli^e Heid^smyftif,

3. ZTtetternid^fd^er Cegitimismus,

^. neubeutfd^e Icationalitätsibeen.

^us biefer PieII?eit von (5ebanfen ift niemals eine fonfequente £ebens=

ibee l^erausgetreten. TXn ber 2lble(?nung ber Kaiferfrone waten bie brei

erften ©ebanfengruppen gleid^ermeife beteiligt, unb bie l^albe unfid^ere

^orm ber 2lblel?nung fam aus bem vierten Beftanbteil. Star! toar bie

preufifd^e ITTonard^enibee in feinem Brubcr, bem fpäteren König IPill^elm,

ftärfer in it;m aud? bie neue Hationalitätsibee, aber and} in feinem flareren

unb praftifd^ereu Kopfe lebte 5n?ar tüeniger bie mittelalterlid^e Keid^smyftif

aber ftarf ber £egitimitätsgebanfe fort.

Der <5ebanfe ber £egitimität ift fein altpreufifd^er. XPas I^at

CS im £aufe il^rer frül^eren ^efd^id^te ben Preufen!önigen ausgemad^t,

anbere Souperänitäten ju perlenen? 2(ber fett burd? bie fran5Öfifd}e HeDO=

lution unb burd? Hapoleon ber bemofratifc^=pIebejifc^e ^nq, in bie euro»

päifd^e XDelt l^ineingefommen war, ging es tpie bas 2tE?nen einer allge=

meinen ©ötterbämmerung burd? bie ^ürftengefd^Ied^ter, unb fte fd^Ioffen

eine 2lrt moralifd^er gegenfeitiger £ebensperftd?erung. XTian lebte fid? ein

in ben ^ebanfen, ba^ bie ^errfd^aften, bie bzn Hapoleonsfturm überlebt

l^atten, in befonberem Sinn gottgewollt feien. Pas alte, fromme, bemütige

VOovt „von Lottes Knaben'' befam einen ftaatsred?tlid}en Sinn unb be=

beutete bie pon ber europäifd^en ^ürftenfamilie garantierte Unperle^Iid^feit

bes nad? bem XDiener Kongref bz^kifcnben ^errfd^aftsperF^ältniffes. Der

einjelne ^ürft fül^Ite fid? im Synbifat ber Souperäne geftd^ert, ber fleine

^ürft in erfter £inie, aber aud^ ber gröf ere. Der @eban!e, ba^ UTad^t,

nichts als IRad^t Staaten grünbet unb erE^ält, perfanf in einem breiten

moraIifd}en HebeL Diefen legitimiftifd^en Hebel E}at Bismarcf 5erblafen,
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fo örünMid), 6ag er md}i mie6erf?ergcftellt roerbcn fann. (£r I^attc 6ic

Pictätloft^feit Zlapolcons un6 übertrug fte auf preugifd}'6eutfd?c Derf^dlt*

niffc. Don ben incr ^cbanfcnreil^en ^rieöricf? IDilE^elms IV. befaf er

5iüei: öie 3^^^ ^^^ prcugifd^en abfolutcn lTionavd}enium nnb öie neu«

6eutfd}e 3^^^ ^^"^ Hationalftaat. 2IIIes anbcre ftreifte er ab, unö es ift

befannt, rpcld^c IHüE^e es il?m gomad^t [}ai, feinen „alten ^errn" üon

legitimiflifcber tEraöition ju befreien.

Üugerft belcl^renb in l:}infid?t auf Bismarcfs Dcnfroeife ift in feinen

„®c6anfen un5 (Erinnerungen" 6er Zlbfd^nitt, tDO er von feinem fpäteren

Stanöpunft aus fcftftellt, mas ^riebrid) XDilE^elm IV. \8^8 f?ätte ii}m

fönncn unö follen:

3n 6cn Cagcn smif^en 6en fu&6cutfcf^en Hcoolutioncn, cinfc^Ue^lirf) 6ft

lüieticr, un6 6cm 18. Itlär^, folange es üor klugen lag, ba^ ron allen 6eulf(;^en

@taaten, Öj^erreic^ inbegriffen, prengen 6er einsige feft|le^en6e geblieben »ar,

waren 6ie 6eutfc^en ^ürjlen bereit, nac^ Berlin 5u fommen un6 6t^u^

5u furf)en unter BeMngungen, 6te in unltarifi^er Kl^tung über bas

hinausgingen, toas ^eute »errülrtll^t Ijl; auc^ 6as ba^erlfc^e ©elbflbe»

mufjtfeln roar erfd^üttert ... 3^ glaube, 6a^ mit fejler un6 fluger Tlusnu^ung

btB 6ieges, 6e3 einsigen, 6cr öamals »on einer Hegierung In (Europa gegen ^luf*

jlän6e erfo^ten war, Me öeutfc^e (Eintjeit in jlren gerer Jorm 5« erreichen

mar, als es jur §elt meiner Beteiligung an 6er Heglerang fd>Ue|lirf) gefi^e^en ifl.

(Db 6as nüt;li^er un6 6auer^after gemefen roäre, lajfe ic^ öa^ingeftellt fein.

I^ier tritt flar I^eraus, wo Bismarc! mit 6er nationalen Beipegung

übereinftimmt un6 voo md}t (£r tüill ebenfo wk fie geeinte 6eutfc^c

Zrtad^t um je6cn Preis, er roill vok fie Brud^ 6er an6eren Sou-

peränitäten. ^leid^gültig ift \l}m bas Sd^idfal 6er am 2tufftan6 ^e^

teiligten. 3^^ ^^^^^ ^^^^^ ^i" abfoluter IHad^tinftinft, 6er ein Deutfd)Ian6

brandet, tDeil Preußen als europäifd^e ITtad^t 5U flein ift. (£r n?ar nidjt

gefangen von 6er Porftellung 6cr 5U bel?üten6en Autoritäten. IPenn fte

^TTad^t gab, aber nur 6ann, ging er aud? mit 6cr Kepolution. (£ine innere

Sd^eu ror 6em fjeiligtum 6er ZHajeftät beft^t er nid?t, fo oft er fid? aud?

auf feinen perfönlid? r>erel?rten König un6 Kaifer beruft. Von if?m ftanmit

foIgen6es Urteil über 6ie ^eikn 6es abfoluten Regimentes:

3n einer abfoluten Itlonart^le, un6 Preußen mar öamals (17S6— 1S06 un6

1842—1862!) eine foI(^e, ^jat an 6er X^erantmortllcbfeit fui 6ie politif au^er 6em
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6cuDerän nlemanö einen genau nac^tüelellt^cn 'Jlntell; faßt o6cr gcncl^mfgt ölefet

rcr^ängnlßüolle BefdjlüJTe, fo fann nlemanö beurteilen, ob jle bas (Ergebnis eigenen

morallfd^en lülUens o6er bts (Einfluffes fin6, 6cn 6lc »erfc^leöenartlgflen Pcrfönlld^^

feiten männlichen un6 roelbllc^cn (Befc^let^tes, '216 ju tauten, f^öfünge unö poUtlfc^e

3ntrigant^n, @c^meld)ler, 6c^a)ät^er un6 (Dl?renbläfer auf 6en Itlonardjen geübt

^aben. Die aller^öc^jlc Unterjt^rlft öectt fc^llej|ll(b alles; role fic ercelAt xootbtn Ijl,

crfäl^rt fein Illenfc^.

Sad}lid) fd^ärfcr i}at and} bk Demofralte 5ie HTängel bes monar»

cf?ifc^en Syftems faum öar^eftellt. (£s nimmt beslfalh md}i tDunbcr,

w^nn Bismar^ 6ort, tr>o er fte brauchen fann, and} anixmonavd}\^d}c

Kräfte in 6en Dienft feiner Politif I?inein5iel?t. (£r rät im 2^li \S66

6cm preufifd?en König öen „Appell an bu ungarifd^e Zcationalität", bas

I^eift einen Sd^ritt, 6er allem legitimiftifd^en €mpfin6en ftra^s entgegen^

läuft. Xtod} ftärfer aber fprid^t er 6iefe ^altung in feinen „®e6anfen un6

Erinnerungen" 6ort aus, n?o er auf 6as allgemeine IDal^Ired^t 5U fpred^en

fommt. Die betreffen6e Stelle lautet:

3m ^Inblld auf öle TIottDen6igfelt, im Kampfe gegen eine Übermacht öes

2lu8lan6eslm äußcrflen Notfall auc^ 5u re»olutlonär en Itltttcln greifen

5u fönnen, trotte Ic^ auc^ fein Beöenfen getragen, 6lc öamals (lärfjlc 6er frei»

l?eltlld^en Runfle, 6a8 allgemeine IDa^lrec^t, fc^on 6urc^ öle girfularöcpefc^c Dom

10. 3unl 1866 mit In öle Pfanne 3U werfen, um 6as monarc^lfc^ e 2luslan6

ab5afdjrecfen Don üerfucfjcn, öle Jlnger In unfere nationale omelette 3U ficcten.

Unter Bismarcfs ^ü^^rung hz<^ann bas neue Deutfd^e Keid?, inbem

im Reichsgebiet ein Ceil 6er Soureräne befeitigt, ein Ceil il^rer Souoe«

ränität entfleibet mürben. Der „König von Lottes ^nabcn^' in ^annoper^.

6er legitime Kurfürft von Reffen, 6er ^er5og von Haffau, 6er 2Xuguften^

burger in Sc^Iesn:)ig=I^oIftein perloren iE;re angeftammte IPür6e, 6er XPeg

5um Kaifertum ging über 6ie (5räber iE^rer ^errfd^aft, 6ie anbeten Qerrfd)er

aber tvakn \l}tc oberfte IDürbe ah: felbftänbige Kriegs l;erren 5U fein.
•ff

Hber ben Perluft iE^rer Souperänität fagt Creitfd^fe: „Icur Preufen ift

ein fouperäner Staat geblieben, bie anbeten nid}t." (Er fäl^rt fort:

§u reöen »on einer „Krlegsl^errllc^felt In ^cleöen", toelt^er fic^ unfere flelnca

ßönlge noc^ 5U rüljmen Ratten, Ijl ein üorrec^t '^eoretifierenöer öeutfc^er profefforen;

6ie 2lu5län6er lachen öarüber. 3" ^^^ äufjeren ^form Ijl man ja mit aller öenf*

baren ©c^onung »erfahren . . . , öas änöert aber nic^t, öajj in XDlrfllc^felt, trot^

6er polltlfc^en üorbel^alte, öer König ron Bauern ebenfomenlg tüle 6er fiönlg ron
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@a(^fen Impanöc \% audf nur einen JTlann 5U ftticga5iDecfen in Baj-ij-in^

VOxv l}ahcn in bicfcm Ceti unferer Darlegungen abfic^tlicf^ nur

Bismarcf un5 tErcitfrf^fe 5ttiert, 6en IDerfmeifter un6 6en Htterarifcben I:)eroI6

6cs neuen Deutfdjen Keid^es, um öurd? fie 6en politifcf^en (Lbarafter 6er

neuen Staatsgrünöung feftftellen 5U laffen. Was wiv Dorthin bei 3e=

fpred^ung 6er irirtfd^aftspolitifd^en Heid^sgrünöung faxten, mu^ F^ier bei

3etrad?tung 6es polttifd^en Dorganges toieöcrE^oIt n:)er6en: 6a s Pcutfd^e

Heid? ift buvd}aus unfonferpattD entftan6en! Pas ift fein anfange

lieber (EE^arafter. (£s entftan6 an6ers, als 6ie nationale Beu?egung es

fxd} ge6ad}t l^atte, es entftan6 6urd? einen militdrifd^en ITTonard^en un6

feinen auf 6as ^mbnabilq>Qvozl}t red?nen6en Kan5ler, es entftan6 nnlitärifd}^

repolutionär. 2tls 6er IRad^ttrieb 6ie Pemofraten brandete, nal^m er fie,

un6 nun rDir6 er fie niz voizbcv los rt?er6en. Die alte üorbisrnarc!ifd)e ^eit

ift Dorbei. ITTan fann fagen, 6af nieman6 in (^an>^ Deutfd}Ian6 6em

alten legitimiftifd? monard^ifd^en €mpfin6en tiefere XPun6en gefd^Iagen Ijat

als Bismarc!. (£r l}at bis in fein le^tes XDerf I}inein 6ie ITTYftif 6er

Könige entfd^Ieiert, l^at 6ie alte ICaiDität 6er UntertE^anen ruiniert, F^at

aber 6afür ettoas Heues in 6ie XDelt gefegt: 6as militärifd^e Kaifer

tum, in 6em 6er UTad^ttrieb 6es ^oE?en5oIIernftaates fid) mit

6em ZlTad^ttricb 6es nationaIge6anf ens einte, eine neubiI6ung,

6ie einen gan5 neuen ^zitab^diniti einleitet. Das alte erobern6e

Preugentum t(?at \S66 feinen legten großen Big in 6ie alte 6eutfd)e

Heid^smaffe (?inein, 6ann aber legte es ftd? fd}Iafen, Preufen mäd)ft nid^t

mel^r. IDiIl?eIm I. u?ar 6er le^te Preujgenfönig im alten Sinn, 5uglcid?

6er erfte Kaifer. €s ift auffällig, u?ie in 6en Ke6eii Kaifor lüill^elms II.

6ie Be5iel}ungen auf 6as frül^ere Preugen perfd?n:)in6en por einer ftets

erneuten Perel^rung feines ®rofraters. Der ®run6 6aron ift, 6af

IDill^elm II. als Kaifer feinen an6eren 2tl^ncn l^at als 6iefen.

III. pa$ ?5efen Dc$ bcutfc^cu ^aifertutitö.

König lütll^clm fd^rieb am \S. 2)^muav \S7\ ron Perfailles aus

an feine ©emal^lin:
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5t^ fönn rir ni(t)t faoien, in luelc^cr inorofcn (Emotion i^ in 6iefen legten

Zio^iw i»ar, teils n^cgcn bn ^obcn üerantmortung, Mc l(^ nun 5U übcrnclimen

^abc, teile un6 »or allem über 6en 6c^mer5, 6en preufjlfc^en Citcl »er*

6r(inoit ^n fcljen! 3" ^^^ Ronferen5 gtjlern xoat It^ 5ul(^t fo moros, fta§ ic^

6rauf un6 öran wat, 5urürf5utreten un6 J'rlfc; alles 5U übertragen! (Erjl na^6ctn

l* in inbrünjligem u5ebet mid} an ®ott geiüenöet \}ah(f \)abt i^ <faffuno unö Rraft

gewonnen.

2tls er bxcs fd)ricb, wat 5er Kaiferlitel 5unäd}ft n\d}i ptel anöers

als ein neuer Haine für 6ie fad^Iid^e Be5eid}niing: bas Bimbespräftbtum,

Der (5rof5l)er5o$ r>on Baöen rrünfd^te: „Der I^eute fd)etnbar leere

Kaifertitel loerbe halb (jenug ^ur rollen Bebeulung gelangen." Kronprin5

^riebrid} IDill^elm beglücfu?ünfd)te träf^renb ber Dorüerf^anblungen Bismarcf

5U „6em funflr>oII gefertigten (£(}aos". J^m, öem üorausfid^tlid^en €rben

6es Kaifertums, genügte bas nid^t, was in 6er Perfaffung ftel^en

follte.

2ilUs biefes Hingt I}cute bereits merfroürbig reraltet, benn unter

allen politifd^en (£ntu?icfelungen biefer 50 3al)re roar feine auffälliger als

bie u?ad]fenbe Stärfung bes faiferlid^en (Einfluffes. (Es giebt im gegen=

märtigen Deutfd]Ianb feine ftärfere IlTad^t als bas l^aifertum. ^erabe

bic Klagen ber nid}t=faiferlid} gefinnten Demofraten über 5unel}menben

V^erfönlidjen 2lbfoIulismus ftnb ein pollgültiger Beu)eis für biefe tEl^atfac^e,

benn biefe Klagen finb nid^t aus ber £uft gegriffen, fonbern berufnen auf

ber immer erneuten Beobad^tung, tt>ie alle Politif, äugere unb innere,

pom IDoIIen unb IR^bm bes Kaifers abl^ängt. Kein ZTIonard} ber

abfoluten IlTonardjie l^at fo piel tpirflid^en (Einflug gel^abt tpie

l^eute ber Kaifer« (£r fe^t nid}t alles burd?, u?as er a>ill, aber me^r,

als in ber ^itte bes 3^^^^^"^^^^^ irgenb jemanb für glaubE^aft tPÜrbe

gel^alten Ifabcn, Diefes ^al}xl}\xnb^xi, beffen ZTTitte pom Craume ber

beutfd^en Hepublif rpieberl^allte,
' enbete mit einer Kaifermad^t, bie fein

Barbaroffa befaf. XDie wat bas möglid^? VOo liegen bie IDur5eIn ber

neubeutfd^en Kaiferfraft?

Das Subjeft ber PoIitif unb ber gi^ilr^öi^^ung bes neuen Deutfdjen

Heid^es ift formell angefel^en ber Bunbesrat. 3^^"^ 5^^ ^^^*^ P^^^ ^" ^^"'

ftitutioneller IDeife ber Keid^stag. Der Bunbesrat ift eine ^ortfe^ung bes
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^ranffurtcr Bunöcstagcs ol}nc Öftcrreid}. Damit aber, 6ag (Dfterreid? aui:-

\d}\eb, befam Prcugcn öie iinbcöingte^üt^rung. Don 6en 58 Stimmen befi^t

es 5U?ar nur \7, eine ber ITTad^t un6 Dolf55iffer nicf^t entfprecf?en6e 3al}l,

aber öieDerteilung 6er übrigen Stimmen auf 2^ fleinere unb tieine I^örper unb

bas ein für allemal feftftel^enbe preu^ifd^e präfibium mad^en eine bauernbe

antipreugifd^e Zllajoritätsbilbung von pornl^erein fel^r unu)al?rfd?einlid?.

Icimmt man f?in5U, ba^ bic fül^renben ZTTinifter ber ^unbesftaaten nur feiten

in Berlin finb, ba*^ alfo im Bunbesrat bie preufifd^e Hegierung mit 9an5

anbercm perfönlid^en ZHaterial pertreten fein fann, unb ba^ ber 0rt felbft

preufifd? n?irft, ferner, ba^ bie Pertretung bes Bunbesrates im Keid^stag

^urd? b^n preugifd^en IlÜnifterpräftbenten ober burd? faiferlid^e Heid^s^

beamte erfolgt unb ba^ nur 9an5 feiten ein ZUinoritätspertreter aus bem

gel^eim rerl^anbelnben Bunbesrat bie öffentlid^e Cribüne befteigt, fo begreifen

loir, ba^ in IPirflid^feit ber Bunbesrat nid^t oiel mel?r ift, als bas pon ber

Paulsfird^e porgefel^ene Staatenl^aus gemorben tpäre, eine^trt erfterKammer,

ein Senat l^inter bem Parlament, ein fleißig arbeitenbes Kollegium jur Por=

bereitung unb Purd^arbeitung neuer ©efe^e, aber feine Stelle eigener un^

beugfamer 3^^^^^^^^^* ^^^ Präfibium ift ftärfer als bas Kollegium, bas

pon i(?m pertreten tpirb, ba bas Präfibium unabfe^bar, unangreifbar ift.

IDenn nun innerl^alb ber Präfibialmad^t Preugen bas Königtum

pom Parlament abl^ängig fein ipürbe, fo mügte bies aud? in ber Heid?s=

regierung fid} bemerflid? mad^en, 2tber bie politifd^e ©efd^id^te Preußens

por ber Keid^sgrünbung fd^lof ja gerabe mit einer ITieberlage ber ITIajo^

rität in ber ITTilitärfrage. Va^ nun nad^ Keid^sgrünbung bei perminberten

Koinpeten5en bas preu|ifd?e Dreiflaffenl^aus ein parlamentarifd^es Hegiment

jemals er5U)ingen fönnte, fd^eint nad^ £age ber Dinge ausgefd^loffen. Der

Kegierungsapparat rpirb ftets ftarf genug fein, bei ber IDal^l biefes- i^aufes

eine uneru?ünfd?te ZTlajorität fern5ul?alten. TXud} ein poller Kampf 5rpifdien

ber Regierung unb bcn Konferpatipen ipirb an ber Ubermad^t bes Könige

tums innerl^alb bes prcu^^ifd^en Staates nid^ts änbern fönnen, fo fd^mer

er es in einzelnen ZHomenten ber Regierung aud> madien mag, il^ren

gefe^geberifd^en IPillen burd?5ufe^en.

Da nun ber Kaifer ferner bie XDal}i unb bie (£ntlaffung bes Zieid)S5

fan^lers gan5 in feiner l7anb l^at, fo l^at er unb nidit ber Bunbesrat als

11
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IxoUosjiuni öte oic^entlid^c ciitfd^cibonb Kegierunc^sl^anbluncj 5U üoIl5tcl}cn,

bcnn bei bor <5^'"t^<-^Iip<^i*ii"^ ^^^^^' Mreften politifci^cn Hctd^stl^ätigfctt im

Kcid}5fan5lcramt ift 5ie ^usu)af?I bes lianikts ein tüeit iüid}tigcrcr Por$ang

als öic (Einbrin^junc^ pon ^efe^en ixnb öie Ausgabe von 2lnkxl}cn, ipoju

bor Bimbosrat 5uftin\men muf . Sc^on allein biefes Ked^t !enn5eid?net bie

pcrfönlid}e Souperänität bes Kaifers in ber Kcid}spertt)altung. Durd}

Bismards ^ntlaffun^ ift bie Bebeulun^ biefes p.unües bli^artig flar

.jomorben. 2lIIe ^\ nid^tpreufifd^en Bunbesratsftimmen l^ätten Bismarc!

md}i l^alten !önnen, tpenn fte gerpollt l^ättcn.

leidet als Präftbialmad^t , fonbern bireft fraft Staatspertragcs unb

Kcid^srerfaffung l?at aber ber Kaifer bm (Dberbefel^l über ^eer unb*

flotte. Der 0berbefel?l über bas ^eer ift in Bejug auf bas bayerifd^e

^eer im ^rieben barauf befd}rän!t, ba^ bie bayerifd^e (Drganifation ber

fonftigen beutfd}en ^eeresorc^anifation entfpred^en muf unb ba^ ber Kaifer bas

Ked^t ber3nfpeftion ^at. 3"^^<^^i^^^^ii"9^MI *^^^^ ^^^ poIIe€inF;eitIid?!eit

ein. Die flotte ift bebingungslos faiferlid?. ^tlle militärifd^en ^anblungen

bes beutfd^en Dolfes finb bauernb, unfünbbar in eine fefte V}anb gelegt.

Damit ift biefer i^anb ZTtad^t, ^ufunft, Sd^icffal bes beutfd^en Polfes in

einer 2tusbeE?nung anoertraut, bie für bemofratifd^es Denfen fd?u?er fafbar

ift. IPenn man bebenft, was Bismard, ber bie Dinge fannk, übet bie

menfc^lid^en Seiten ber abfoluten f)errfd}er gefagt Ifat, füE^lt man bie

gren5enlofe IDud^t ber Cl^atfad^e, ba^ ein Wiann von ^leifd? unb Blut,

ein ^el^irn, ein paar 2tugen unb 0l?ren nad} (Erbred^t biefe ®ett?alt l}at

Zlber gegen bie gefd^el^ene ^efd^idjte l^ilft alles pi^ilofopl^ieren nid^ts.

Die preufifd}e ITTilitärmonarc^ie l^at bas Heid} gegrünbet unb

fte I?at fid) in il^m bcn erften pia^ gefid^ert. 2(m Reifen biefer

Cl^atfad^e 5errinnt alles Kaifonnement wie lodere Branbung.

IDir liab^n nxdfi 5U fragen, tpie es I^ätte merben fönnen, fonbern muffen

erfennen, ipas gen?orben ift unb was wxt nun meiter 5U tl^un l}aben.

Xlad} einem befannten Icaturgefe^ verlieren 0rgane, bie n?enig ge-

brandet tDerben, allmäl}lid? iE^re frül?ere (Seftalt unb £eiftungsfäl?igfeit.

Der Beftanb beutfd^er Bunbesfürften, ber \ 866/70 in bas Keid? eintrat,

l^atte eine foureräne Pergangenl^eit mit eigener Diplomatie unb relatip

eigener ^eerfül^rung. 2lus biefer (geit ragen nod? je^t ^eftalten u?ie ber
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König Gilbert von Sadf^cn, 6er ^to^[}cx':^oq> ^xkbvid) IDill^cIni Cuömkj

von }3abm unb andf Prin5re9cnt Cuitpolö von Bayern in 5ie volitifd^c

^egenanirt E^inein. 2luf if^nen liegt nod) dwas uom (^Ian5e 6er frül^cren

(3«it. (Es ift aber nad^ aller menfd^Iid^en (Erfahrung an5unebnien, 6a^

6ie politifd^c Be6eulunc3 iE^rer Had^folgcr geringer fein tr>ir6 als ibre eigene.

Sie tDer6en einen obcrftcn 2l6el 6eutfd)er Hation biI6en, nid^t aber Samniel=

punftc politifd^cr (£Ieftri5ität fein. IDas an fürftlid^em (ßlan^e un6 (£in^

fluffc in I)eutfd;Ian6 niöglid? ift, fannnelt fid} an 6er einen Stelle, 6eren

2tftionen foDtel iDeittragen6er ftn6 als 6ie aller übrigen.

Desl^alb ift jirar unfere Heid^sücrfaffung äugerft fomplijiert, 6ie

Sad}Iage aber äugerft einfad}. (Es giebt jmei ^aftorcn, 6ie im

Deutfd^en Heid^e miteinan6er 511 red^nen l}abcn: 6er Kaifer un6

6er Keid^stag, Pont Keid^stag l}aben tr>ir in früE^eren Kapiteln ge=

fproc^en un6 gefeiten, 6af er ftd? am Problem 6er 2najoritätsbiI6ung

abmüE^t. Ratten roir einen Heid^stag mit (gireiparteienfyftem, fo irüröe

6er Keid}stag 6em Kaifer politifd} gleid^roertig gegenüberfteE^cn fönnen,

6ann tDÜr6e er eigene gefe^geberifd^e 3nitiatipe beft^en un6 bnvd} 6ie &c

fd}Ioffen{?eit feines 2tuftretens eine il^m geneE^me Hegierung er5tDingen

fönnen. 3^ 6iefem ^Jalle voixvbc and} bas Hed^t tr>ie6er(}oIter 2(uf^

löfung nid^t alljupiel be6euten. Pon 6em ^meiparteienfyftem fm6 tDir

aber nod} ungeE^euer ttjeit entfernt, llnfer Parlamentarismus ift jung un6

arbeitet mit einer Kräftepergeu6ung un6 gerfpaltenE^eit, 6ie ein parlamen=

tarifd^es Syftem felbft in einer Hepublif fd)n?er möglid} mad)en n:)iir6e,

6ie aber gegenüber 6er gefd^Ioffenen Kraft 6es Kaifertums notau^n6ig 5ur

geringeren IDirfung füE^rt. ZTatürlid} mug 6ie Pemofralie auf €rmeiterung

6cr tE}atfäd]Iid>en Kraft 6es Stimmred^tes be6ad}t fein. Sie wirb es aber

nur fönnen, ruenn fie 6en (Sefid^tspunft ftets im ^ugc E?at, 6a§ eine VkU

E^eit ron Gruppen 6ic (Sefamtfraft 6es Parlamentarismus läEimt, un6 6a^

eine 6emofratifd}e IHajorität nur möglid} ift auf paterlän6ifd}er (5run6=

läge. Das le^tere ift eine unbe6ingte HotiPenöigfoit, 6enn niemals u?ir6

es eine Majorität in Deutfd}Ian6 geben, 6ie auf 6eutfd]o ^lladitirirfung

per5id}tet.

Vorläufig fteigt im Dergleid) mit 6cm Kcid]stag 6as Kaiferlum.

2i\is 6em, was 6ie Perfaffung an Ked^ten bietet, biI6et )\d) ein

11*
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neues 21 mt centraler Gewalt Das Kaifertuin ift luel^r ^eiDorben,

als \ST\ jcnianb anncl^men fountc, DicIIeid^t formuliert eine fpätere ^eit

tiefes lUad^stum in ftaatsred^tlid^en Para^rapl^cn. l^eute benft nienianb

baran, bas alte Ked^tsfloib 5U änöern, 5a es nir^cnbs btixdt Die ®e-

fd^id^tsla^c, 6as inoberne £eben, 6ie öffentlid^e IHeinung un6 bie Perfon

bes je^i^en l\ai|'ers l^elfen ba^u, bie ,-fülle faiferlid^er C^atu)irfung 5U

ftei^ern. ^r ift ein ^aftor unter anberen, aber allerbincjs er ift ber erfte.

Von fo5ialbemofratifd]er Seite iDirb öfter Iperrorgel^oben, ba^ axxd}

ber Kaifer ein probuft ber Derl^ältniffe ift. (5an5 red}tl €r fou?ol?l als

perfon u?ie fein 2tnil entftel^en unb roetben unter <^cq,ebcnm Perl^ältniffen,

unb ipie jeber r>on uns anberen burd? bcn Stanbort gebilbet tpirb, auf

beni er xpäd^ft, fo aud^ ber Kaifer. @an5 falfd? aber ift es, aus biefem

Sa^ vom Probuft ber Perl^ältniffe fd^liefen 5U roollen, ba^ eine ^rofe

V>olitifd?e Partei am Haiferproblem neutral porüber(jel?en fönne, ^lle

anberen ^aftoren, mit bcmn man fid} perbinbet ober ^e^en bie man

fämpft, ftnb in berfelben IDeife Probuft. lOenn ber l^aifer ftarf ift, fo

finb es erfennbare fad?lid?e Perl?ältniffe, bie il?n ftarf mad^en, nid^t nur

Para^rapl^en im ^veid^sgefe^blatt. IDirb er ftärfer als biefe Para^rapE^en,

fo gilt es b^n fadjlid^en Ilrfad^en nad?5ufpüren, iDarum Peutfd^lanb je^t

einen fold^en Kaifer I^aben mug. (£s u?ar fein 3ufall, ba^ einft in Korn

(£äfar allgeroaltig u?urbe. Seine perfönlid^e (Genialität u?ürbe i(?n nic^t

jum l^errn ber bamaligen IPelt gemad^t l^aben, wenn biefe IDelt nid^t

einen Kaifer rerlangt l^ätte. 2tud? Hapoleon ftieg, n?eil ^ranfreid? nadf

ber Hepolution einen einl^eitlid^en überragenben XDillen brandete* XDo

liegen bie fad)lid?en @rünbe ber neubeutfd^en faiferlidjen

Gewalt?

Wenn Kaifer lDil(?elm II. fagte: „loir leben im ^zxialiet

bes Perfel^rs", fo fprad? er mit biefem XDort eine ber (Srunb*

lagen feiner ZU ad)t aus. Die alten beutfd)en ^aifer u?aren immer

nur an einer Stelle tl^ätig, entujeber in 3^^^^^"/ ^^'^^ ^^^ Hinein ober in

ben 0ftmarfen. VOo fie nid^t toaren, ba galt pon il^nen: ber ^immel

ift Ifod} unb ber 3ar ift loeitl Zcod? Hapoleon I. I?atte tro^ feines be--

munbernsroerten Kurierbienftes boc^ eine fet^r lofale Ztrt ber (Sinu)irfung,

bcnn Ofit unb ber (£bro roaren bamals ferner als ^eute irgenbu?eld}e
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Punftc 6cr bctroE^ntcn (£r6e. ITTan lieft Hav^olcons €cbcn5gcfd)Td)to immer

mit 6cm (6efü(?I: was (?ätte Mefer ir6ifd}c ^IHgegompärtige yctban, irenn

er bätte telegrapl^ieren Fönncn unb in 4«^ 5tun6en von Paris nad? öer

rufftfd^en (5ren5c fal^ren! (£r tr>iir6e auf allen 5d)Iad?tfeI6ern felber ge^

tüefen fein, eine fliegenbe Kraft fabelE^after VOudji. Hapoleon III. roar

6er erfte Staatsmann, 6er 6cn Cele^rapE^en ju l}anb}:}ahen r>erftan6, Bis=

marcf E^at i(?n fcE^r benu^t, IDilf^elm II. ift 9era6e5U 6er erfte Dirtuos 6es

mo6ernen PerfeE^rsjeitalters. (Er lebt überall 6as £cbm mit, tele^rapE^ifcf)

{}ören6 un6 re6enö. IDenn in ^ranfreid? ein Unglüc! eintritt, ift er 6er

erfte, 6er fein Beilei6 ücrftc^ert, trenn irgcn6n?o ein ^elel^rter r>on Kuf ftirbt,

telegrapl^iert er 6er IDitmc, trenn in Sü6afrifa 6ic (£n$Iän6er perlicren

o6er gewinnen, ift er fo fd^nell orientiert als es 6er en^Iid^e Kabel suläj^t,

6ie Heid}stagsDerl}an6Iun5en gelten in telegrapE^ifd^em 2(us5U$ in feine

^än6e, trill er ettras tüiffen, fo fpielen alle DräE^te. 2tuf einem Sd^iff,

6as 22 Knoten in 6er 5tun6e jurücüegt, 6urd)furd}t er 6ie ITTeere (Europas,

un6 im 5d}nell5ug, 80 Kilometer 6ie Stun6e o6er mel^r, 6urd?eilt er 6as

€an6. Kein ITTann größter ^efc^dfte Ijai 6ie Perfet^rsmittel fo in 6cr

(Setralt als ein Sourerän, 6er es rerftel^t, mit iE^nen 5U arbeiten» nn6

6af IDill^elm II. 6ies üerftel^t, trecft in 6iefent DerfeE}rs6urftigen, rerfel^rs^

begeiftertcn Zeitalter ein ^efiil?!, 6af er eine Derförperung 6er in uns

allen trirffanten elcftrifd^en Ccn6en5en fei» Xüenn man im (£ifenbal^n5U9e

ft^t, un6 auf 6er Hebcnfd^iene raft 6er Kaifermaaen rorüber, 6ann 6cnft

man an IDuotan un6 fein i)eer, nur 6af es fein myt^^ifd^er Spu! ift,

fon6ern eine XDirflid^feit: es fäl^rt 6ie mo6erne !?feniralp^v^on\

2IIs 6as mo6erne £cbzn anfing, 6ad?te man, 6asfelbc n:)ür6c ab'-

flad?en6 mirfen un6 6ie {?od)ragen6en Köpfe in 6cn ITtaffen begraben.

(£s ift aud? nid^t ju leugnen, 6af es eine gan5e HeiF^e mo6orner (£r=

fd^einungen giebt, 6ie fo ujirfen: 6ie allgemeiner n?er6cn6e BiI6ung, 6ie

fteigen6e 6emofratifd}e ^efinnung u. f. w., aber man foU nid)t überfeinen,

6af je6es 3^^^^!^^*^ ^^^ (£rfin6ungen un6 (£nt6edungen 5Uorft 6ie ftärft,

6ie juerft imftan6e fin6, alle neuen ^Hittel aus5unu(jcn. Pie mo6ernen

Derfel^rsmittel tragen täglid) 6ie ncueften Had^riditcn in je6es f^aus, aber

6ie meiften ^mifer fönnen mit 6iefen ncueften Had^rid^ten praftifdi n?enig

anfangen. Kraft5Utt?ad)s ift 6cr I(ad)rid}tcn6ionft nur für Kraftftellon.
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IPas aber 6tc 5*-'^tunoion bcn 3<^ntralpcrfoncn leiftcn, ift ungel?euei% ITian

braudit 5unäd}ft einmal nodt} nid^t an öen Kaifer 5U bcnfen fonbern mad^e

mit nns eine gan5 allgemeine Beobad^tunc^: Sd^mer imb langfam l?ebt fidf

ein Illenfd^enfopf aus 6er mobernen ZUaffe l?eraus. (£s foftet für öen

(Sefd^ciftsmann, Pid)ter, ©elel^rten ungel^cure IlTül^e, d)t bie 0l?ren, bie

täglid} fo un5äl?Ii<5e Hamen I^ören, beim lilang feines Hamens ettDas

aufmerfen. 3ft er aber einmal über ben 21Taffenbm*d]fd}nitt l^eraufge^

madifen, bann ftellt ftd^ ber moberne Zlpparat r>on felbft in feinen Dienft.

Bei bem täglid^en Stoffbebürfnis aller ^^'^^^i^Ö^" i^i^^ ^on ban geiporbenen

(Örögen, fie feien meldjer 2lvi fie ipollen, jebe Kleinigfeit millionenfad}

rerbreitet. Ulan benfe an ^olftoi, 3bfen, Hänfen, Danberbilt, Hl^obes,

Preyfus. ^Ile illuftrierten Blätter bringen bie geworbenen (5röfen mit

unb o^ne Jamilie, mit imb ol^ne lioftüm. Die beftänbige IPieberfel^r

berfelben Hamen firiert fte im @ebäd}tnis, bis fid; aud? ber IDiberiDilligfte

mit \l}ncn befdjäftigen muf . Hiemanbem aber bient biefer getoaltige frei*

unllige 2lpparat met?r als bm geborenen (Jentralperfonen. Bismarcf per=

u?enbete biefe moberne (£ntftel?ung ber öffentlid^en HTeinung, vok uns

Bufdis IlTemoiren seigen, mit üollem Beipugtfein il^rer XPid^tigfeit. Dem

Kaifer fliegt biefe täglid^e Unterftül^ung pon felbft 5U. 3^'^^^ öffentlid^e

IPort pon il]m bringt in 5n?ei ^agen bis in jebes Dorf, ^in Haifer, ber

bas rpeif, mug bies benu^en, unb XPill^elm iL tE?ut es. €r fprid^t fid?

über jebe öffentlid^e ^rage aus. (£s giebt feine Zlngelegenl^eit, in ber

ber Dolfsgeift nid^t mit il^m gleid^fam bebattiert. Hie fprid^t er allen

aus ber Seele, aber ftets fprid^t er 5U allen, unb bas ©efamtergebnis ift,

ba^ alle eine 2lrt mobernes Perfonaberl^ältnis 5ur faiferlid^en ^^nixah

perfon befommen. Xüill^elm L toar in ber Pertpenbung biefes mobernen

i^errfd^aftsmittels piel ujeniger eifrig als fein (Enfel. Diefer ift in feiner

gan5en 21Ietl?obe bes Hegierens moberner. Diefe moberne IHetl^obe

fammelt IRad^t.

IMan fann bisa»eilen bas (5efüE?l l^aben, ber Kaifer fei bei aller

IViai^i in gemiffer XDeife alleinftel^enb, ifoliert. Dies ©efül^l ift rid^tig.

Das 2lIIeinftel?en ift aber fein (Element ber SdfvoädH. @erabe ein 3eit=

alter, bas es bem ein5elnen im Polfe fo unenblid} fd^tper mad}t, aus ber

(Bebunbenl^eit feines mit taufenb ^äbcn an bas ^efamtleben perfetteten
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Berufes I}erau55ufoTnmen, l)at ein IDoF?I$efaIIen an fraftroller Perfcn^

Ud^feit imö lägt f\d} 5 d}ir>anfuneben, (Gegenmeinungen, (Eigenl^eiten leidet

gefallen, tr>enn es nur (EE^arafter als fold^en: IDtllensenergic, bemcrft.

Die perfönlid^e IDillensenergie 6er dürften a>äd)ft aber im aU-

gemeinen mit 6er 3fölierung i(?rer (?oE?en Stellung. (£in legitimer

IVionavd} in einer 2lgrarmonard)ie Ijai tt>eniger ®elegenl)eit, fxd} als

IPillensmenfd] 5u entfalten, als ein I^err[d}er, 6er feine abfolut gleid^mäj^ige

Bafts feines IPirfens l}aU Um 6as, ü:>as n?ir meinen, an einem fel^r

grellen Beifpiel 5U beleud^ten, greifen mir rücfujärts 5ur ®efd?id?te 6cr

italienifd^en ^ürften im \^. un6 \5. ^al}v[}unbcti , 6ie uns Burc!E?ar6t

in feinem bekannten Bud^e „6ie Kultur 6er ^enaiffance in 3^<^li^"" 9^'

fd?il6ert l^at, IDir fagen im poraus, 6af uns 6ie ^öd^ft 6egenerierte

ITToral 6er Kenaiffancetyrannen, n?ie fte Burcf(}ar6t befd^reibt, nur (£r=

gcbnis jener ^eit, 6er Kleinl^eit iF^rer ^errfd^aftsperl^ältniffe un6 6er DöUigen

Unfid^erE^eit jener ^errfd)aftseyiften5en 5U fein fd^eint un6 in feiner IPeifo

allgemeingültige ^olge 6er Situation ift, aus 6er 6ie ftarfe IDillensenergie

jener ^errfd^er flog. Dtefe italienifd^en ^errfd^er maren aber IDilIens=

naturen Don typifd^er 2ixt Paf fie es u?aren, erflärt fid? nid)t blog aus

allgemein menfd^lid^en Perl^ältniffen njie ettt?a Haffe un6 5ufällige Blut=

mifd^ung, 6enn 6iefe allgemein menfd^lid^en llrfad^en tuirfen ftets, groge

IPillensmenfd}en auf Cl^ronen t andren aber nur in beftimmten Reiten

auf. (£s wav 6amals 6as alte Cel^nsfyftem in J^^I^^" gebrodjen, eine

alte lange Cra6ition rerfanf un6 für 6ie neuen Sta6tr>er{?ältniffe tpar

eine neue politifd^e Cra6ition nod? nid^t entftan6en. 3" ^^^f^ £ücfe

5U)ifd)en alter un6 neuer Cra6ition fd^iebt fid} 6ie fd?affen6e Perfönlid)feit

ein. Die größten lOillensperfonen u?ad?fen 6ann, rpenn 6er IDille 6cr

bisl^er maggeben6en Klaffen unfid^er rDir6, u?enn eine bisE^er I?errfd}en6e

2lriftofralie perfagt un6 eine neue nod? nid^t getrad}fen ift. Das wav

audt} 6ie £age Hapoleons I. Die alte 2triftofratie u?ar für Jranfreid? in

6er Had^t üom ^. 2tuguft \789 verloren gegangen, eine neue 2Criftofratie

u?ar nod? nid^t 6a, eine E^errfd^aftsfä^ige 6emofratifd}e IHajoritat nod)

ipeniger, 6er pia^ für einen (Läfar mar frei.

Der (Sinflug 6es Hapoleonismus auf 6as neu6eutfd?e Kaifertum

ift nid^t 5u perfenncn. Bismarcf gel^t in feinen (Erinnerungen nidbi bxvdi
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auf öiofon punft ein , c^tcbt aber gele^entlid} ^natorial genik), um eine

21nfid}t 5U beftäticjen, 6ie fid? jebem Beobad^ter feiner (£nttt)ic!elung auf»

5ränc^t. €r l?at in 6er entfd^eiöenben II)er5e5eit feines Cebens. 6en Zlapo--

leonistuus in fxdf üerarbeitet. Bei einem Befud^e am ^of ^riebrid?

IPilE^elms IV. mad^t man il^m beutlid?, vok vomiq, angenel^m feine 3nti'

mität mit Hapoleon IIL empfunben a>ir6. 2Xm {\. IViax \857 fd^reibt

er an von Verlad?: „Berliner Had^rid^ten fagen mir, ba^ man mid} am

l^ofe als Bonapartiften be5eic^net." Diefe 2(nfid?t beftreitet er ^voax, aber

er bemüf^t fid? bodf breit unb eifrig mit öem Xladfweis , 5ag Icapoleon

nid^t besl^alb 5U befämpfen fei, u)eil er aus 6er Heüolution ftamme:

Die je^lge Heglerungeform Jranfrcl^s ifl tiit^fs XDillfürlic^es, voas Couls

Itapolccit eindt^tett 06er änöcrn tonnte; fic wax für il^n ein (Begebenes un6 Ifl

nja^rfc^flnlic^ 6ie eln5lfle IHet^oöe, nac^ 6er ^fcanfceli^ auf lange gelt ^in regiert

meröcn fann.

Per ®run6(5e6anfe 6es Ilapoleonifd^en Syftems ift: 6ie Polfsfouüe^

ränität u?ir6 tf^eoretifd? anerfannt, aber buvd} Übertragung auf einen IHann

ausgeübt. Diefe Übertragung gefd^ieE^t 6urd? Dolfsabftimmung* Die

Bafts für 6as Hegiment ift 6er IDille 6er Ulaffe. Der 3ti^P^^^^^^ ift

Perförperung 6es nationalen ^efamtn?illens, er grün6et fein Hed^t 6arauf,

6ag 6ie Ication iE;n bvand}i, unb 6af er 6as ^eer Ijat.

Diefe napoleonifd^en 3^^^" f^"^ i" Deutfd?Ian6 nid^t rein

6urd?gefü!?rt, aber 6er preufifd^ monard^ifd^e (5e6an!e ift ftarf

mit it^nen 6urd}tränft voovb^n. VOit I^aben fein piebissit, aber xvit

f^atten bod} einen aus allgemeinen lOal^Ien l?erüorgef)en6en fonftituieren6en

nor66eutfd^en Heidjstag, 6er 6ie Perfaffung mit 6er ICrone Preufen „r>er=

einbarte". Unfer agrarifd^er 2lbd ift nid^t in einer Zlad}t pom gefd?id?t--

Iid)en Sd^aupla^ abgetreten tüie 6er fran5Öftfd}e , unfere Keoolution von

1(8^8 rcar nid?t ftegreid?, nod^ lebt, xvxvfi, tro^t 6ie alte agrarifd^e ^ra=

6ition, fte ujeic^t nur langfam, pia^ für pia^ Dertei6igen6 üom alten

Cerrain, aber fte meidet 6od?, Der Kaifer ift sugleid? König von Preufen,

2IIs Preufenfönig E?at er 6as (Erbe 6er alten Cra6ition übernommen,

als Kaifer ift er nationaler ^xmpzvaiot, Perförperung 6es ®efamta>illens,

perfönlid^er ^ül^rer aus einer alten in eine neue ^ext (£s fann um feines

monard^ifd^en Untergrun6es ujillen nid^t einfad} mit 6en italienifd^en 5ta6t*
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fürften ober mit Hapolcon rcrglicben rocrbcn, aber fein Kaiferaiut bietet

bod) i\\:}\\{\d}h\Un. Die alte 2(riftofratie fann 6en Ke^ierun^sbeöürfniffen

öes neuen Deutfd)Ian6 nid?t genügen, bznn gerabe in 6iefem neuen ge»

tr>erblid}en Peutfd^Ianb get^t fie ja ^urücf. Sie fann nxdfi IDeltmacbt un6

IDeltl^anbel föröern, benn 6iefe ^tusbeE^nungspoIitif siebt \l}v 6en Boben

unter ben ^ü^cn tt?eg. (Eine neubeutfd^e Kegierungsfcbid^t ift nod) nid^t

ba, meber tn ber inbuftriellen 2triftofratie, nodf in ber inbuftriellen Dcmo=

fratie. €s f(äfft jene £ü(Je 5tt?ifd?en alter unb neuer ^zxi , von ber voit

oben rebeten, unb bamit ift bie Situation gegeben, in ber perfönlid^e

^ürftenenergie ficf? ausleben fann. Das Polf als ^anjes empfinbet, ba^

bei ber Unfertigfeit ber neuen politifd^en ^aftoren ein lüegfallen ber per*

fönlid^en 3^^^P*''^<^torenfraft ein Kücffall an bie alte ^errfd}erfd)id)t fein

müfte. Darum lebt iE^m in ber 3^P^^^tö^^^P^ff<^^ U^^^ Dolfsjufunft,

bis einmal tragfäl^ige neue politifd^e ZTTaffengebilbe ba fein roerben, bie

bie politifd^e Kolle fpielen fönnen, bie bis por furjem bie agrarifcbe 2{rifto =

fratie fpielte. UTary E^at bas IPort pon ber „Diftatur bes Proletariates"

gefprod^en unb bamit gemeint, ba^ ber Übergang üom Kapitalismus

5um 5o5ialismus perfönlid? biftatorifd? geleitet werben muffe, ein an fid?

rid^tiger ^ebanfe, fobalb bie 3^^^ für biefen Übergang einmal reif fein

follte. Da es fid^ aber porläufig nod} feinesmegs um bcn Übergang ber

^errfd^aft pom Kapitalismus 5um So5ialismus l^anbelt, fonbern crft um

bas Übern?inben ber agrarifd^en ^errfd?aft burd? bcn pripat=fapitaliftifd^en

3nbuftrialismus, fo ift aud? bie UE^r ber IDeltgefd^id^te, 5umal in Deutfd^-

lanb, erft bort, rpo fie bie Stunbe für bie Diftatur bes 3"^"ft^i<^^i^'

mus anseigt. Diefe ift eine Cebcnsnotu?enbigfeit für Deutfd^lanb unb aud?

für Deutfd^lanbs Demofratie. IDenn biefe Diftatur ber 3Tibuftrie nid^t aus

bem preufifd^en Königsl^aufe l^eraus entftanben rpäre, mürbe „bie beutfdje

^rage" ungelöft geblieben fein, jene beutfd^e 5^age, bereu materielle Seite

es u?ar, eine (Einl)eit bes ITtarftes 5U fd?affen unb einen fämpfcnben lPirt=

fd^aftsförpcr aus bm Probuftipfräften Deutfd)lanbs 5U formen. 3" biefem

^all ttJürbe nod? l?eute bas Bürgertum republifanifd? benfcn, benn Kcpu=

blifanismus ift in Cänbern mit monard^ifd^er (5ea>öE?nung bie Der5ipciflung

an ber £eiftungsfraft ber 2Ttonard}ie, gerabe ü?ie erneuter ITapoleonismus

in ^ranfreid? Per5n?eiflung an ber Hepublif ift* Solange aber ber beutfd?e
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jTupcrator fid} als gegebenen Jül^rer 5ur ipeiteren (Entrcicfelung barftellt,

\:}ai er eine 21Iad?t, 6te unerfd^ütterlid? ift, 5enn nientanb garantiert fo gut

ir>ie er 6ie Derteibigung 5es beutfd^en £ebens nadj aufen.

Deutfd}lan6 mu]^ eine ftarfe ausu:)ä|rtige Politü. fül^ren,

ipcil es eine neue (5ro^mad?t ift, IDir I?ören öfter aus toot^Igefmntem

nationalen lUunbe 6ie IDeltlage Deutfd^Ianbs fo öarflellen, als feien tDir

allein Me frieölid^en £äinnier, alle anberen Hationen aber feien reifenbe

IPölfe mit fletfd^enöen ^äl}ncn iinb blutgierigen 2lugen, (£ine fold^e Dax--

ftellung ift einfad? öunim. UTan brandet nur einmal längere ^zxi Deutfd?*

lanb burd? bie Brille auslänbifd^er Blätter 5U betrad^ten, um 5U tt)iffen,

ba'^ wxv brausen feinesujegs als fd^neeroeifes lDeItgefd?id}tsfd)äfd?en

gelten. Die XPal^rl^eit ift bod? pielmel^r folgenbe: burd? bie preufifd?=

beutfd^en Siege üon \S66 unb 1870 ift eine üöllige Derfd^iebung im

„(Sleid^gemid^t" von (Europa eingetreten, unfer neues Kaifertum I?at bas

I?absburgifd}e Kaifertum in ben Sd^atten geftellt unb bas napoleonifd^e

Kaifertum geftür5t, Berlin Ifat fxd} 5ur I^auptftabt bes u?eftlid}en Konti^

nentes gemad^t, bas frül^er gefpaltene, gebrückte, üerlad^te Deutfd^tum ift

5ur maggebenben Poten5 5tt)ifd?en Kuflanb unb (£nglanb gemorben, aus

2]Tad;tIoftgfeit mürbe IlTad^t, unb neue ITIad^t ift für anbere ftets brüdenb.

IDir Deutfd^e ftnb bie neueflen Hepolutionäre in ber europäifd^en ^amilie,

bie £eute, bie bcn Sd^Iaf bes Erbteils 5um legten ITtal in entfd^eibenber

XDeife geftört l}abcn. Daf unfer Dolf bas tl?at, n^ar fein gutes Hed)t r>or

@ott unb ITcenfd^en, es u?oIIte nad? langen 3^^^*^^^^^^^^^ ^^^ (£Ienbs

aud} einmal bm pia^ an ber Sonne l^ahcn. VOxt finb frol? unb glücflid?,

ba^ es gelungen ift, bie Heid}seinl?eit unb IHad^t 5U grünben, aber toir

I^alten es für einfältige Sentimentalität, wenn xvxv nun nad? bem allen

tE?un tDoIIten, als I^ätten u?ir fein IDäfferc^en getrübt» IDeil voxt Ication

fein toollten, muffen xvxv and} offen unb gern bie folgen tragen, bie fi(^

aus ber Erfüllung biefes IDoIIens ergeben, IDtr muffen mit bem IHif^

trauen unb UbeltDoIIen aller berer red^nen, bie burd} unfere neue ^Had^t

in irgenbu?eld?en Hoffnungen ober XDünfd^en getäufd^t ftnb« VOenn unfere

Icad^barn nid?t unter fid) aud? Streit E^ätten, unb wenn voxt nid^t einen

;Jurd)t gebietenben IHilitarismus befäf en, mürben tt>ir in ber £age Preufens

fein, als ^riebrid} IT, gegen bas ganje bamalige (Europa 5U fäinpfen l^atte.
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€s liegt nid}t in 6cr 2(bftd)t öiefos Bud^es, bk Dcrl^ältniffc bct äußeren

Politif genauer ju befpred^en, aber an biefer Stelle, tt»o rüir von 6en Uv*

fad^en 6er rradifenbeii llTad^t bes Kaifertums reben, öürfen mir nid^t

Döllig an \l}v porübergef^en. Die auf ere Politif ift lüid^tiger unb

foIgenfd}tr>erer als öie innere. Hatürlid} (gangen beiöe aufs engfte

5ufainnTen: man fann feine fraftpolle auf ere Politif mad^en ol^ne ein

gefunbes, fraflüolles, patriolifd^cs Dolf, man fann feine gröfere fo5iaIc

Hefonn ins 'Echcn rufen ol?ne eine IDirtfd^aftspoIitif, f^inter ber bas

5d}tt?ert c^efd^Iiffen ift. Beibe ^rten von Politif finb ja im (5runbe nur

Cl^ätigfeiten besfelben ^efamtförpers, 5a>ei Krten pon Hftualität besfelbcn

Blutes. 2lbcv bie aufere Politif f^at bod} im ein5elnen ITToment bie

«jrögere Derantmortung,, benn alle inneren Reformen, alle ^reiE^eit, ©e=

red^tigfeit, IDol^Iftanb, Bilbung finfen unb bred^en ron bem IHoment an,

ir>o bie ITTad^t nad? aufen fällt. ITTan feE^e ben f^eutigen (guftanb bes fo

glücflid? Deranlagten, von Hatur reic^ b^badfUn fran^öftfd^en Polfes! 3n

allen fran5öfifd)en KeDuen trerben bie (5rünbe bes Icieberganges erörtert.

€s gebeif}t nid^ts meE?r red?t. XDoran fel^It es? 2in ber Siegl^aftigfeit,

am (glauben ber Hation an iE?re gufunft ! €s liegt unferen portrefflid^en

Uadfbavn unfer Sieg im Gebein, ^erabe, tDeil tr>ir bie ^ran5ofen lieben,

bebaucrn toir, fie, unfere natürlid^en Perbünbeten, fo peffimiftifd? ju finben,

aber biefes Bebauern muf uns sugleid? eine tief einbringlid^e £el?re bafür

fein, tpas es für eine ungel^eure Sad^e für ein Polf ift, im 2tuffteigen bc=

griffen 5U fein, ftegfräftig 5U bleiben. Das empfinbet bie tpeitaus gröftc

X(Xel}x^al}l unferes Polfes, bis tief I^inein in bie So5iaIbemofratie, baf tpir

um alles in ber IPelt feine grofe militärifd^e Hieberlage traben bürfen.

IPir verlangen eine Diplomatie, bie uns nxd}i ifoliert iDerben

läft, unb eine Heeresleitung, bie uns Dor 3^"^ ^^"^ 2(uerftäbt

bewal}v\. Diplomatie unb Heeresleitung finb aber nid^t bie ftarfen Seiten

ber Demofratie unb bes Parlamentarismus. Sie forbern iE^rer Hatur nad}

einen ftänbigen, faft möd)te xdf fagen, einen monard^ifdjen Betrieb. 3m

^ebraud} bes le^teren IDortes muf man allerbings porftd^tig fein, ba uns

bie (5efd)id)te Beifpiele ron Hepublifen 5cigt, bie in auferor politif meE?r

leifteten als fd)Ied)t vertretene ZlTonard^ien. Das l7auptgett)id?t liegt auf

bem IDort Jtänbig". Die ruffifd^e auf ere politif arbeitet mit bcn längftcn
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^riftcn unö ift bcsF?aIb öiploniatifd) erfter Qualität. IDir tDtffcn, tr>ie

\d}wct CS Cänbern ir>ic ^ranfrcid} unö (Englanb voxvb, als bünbnisfäl^t^

ju gelten, 6a man immer nid^t mei^, ob bas, toas ^eli|* ^aure üerfid^ert

I?at, and} bic 3^^^ ^^" £oubct ift. 2lnd} Kcpublifen fönnen, w^nn fic

in fcften ^änben liecjen, erfolgreid^e aufere Politif mad^en, toal^rfd^einlid^er

ift aber ein guter (Erfolg bei DorE^anbenfein einer Dynaftie, beren Selbft--

crl^altungstrieb mit bem Selbfterl^altungstrieb ber Hation 5ufammenfäIIt,

unb beren ©efd^id^te einen ^intergrunb Don biplomatifd^er unb ftaatspoIi=

tifrf^er (Erfal^rung in ftd? birgt. (5Iaubt man, ba^ bie fd^merfte, üerant*

lüortungsreic^fte aller poIitifd)en arbeiten bei üölligem ITTangel an (Erb^

lüeisF^eit am beften betrieben ruerben fönne? Das tDürbe minbeftens nid}t

naturmiffeufd^aftlid^ rid^tig gebadet fein. Unb ift es in ber I^eeresleitung

anbers? Das I^eer tDill einen feften Punft E^aben, nad? bem es fd^aut.

IDenn in Kepublifen ^elbl^erren fiegreid^ finb, gelten fte als gefäl^rlid}.

(£ine italienifd^e Stabtrepublif, bie il^ren ftegreid}en Cruppenfü(?rer, ber fte

rettete, aus Danfbarfeit erfd}Iug, um il^n 5um Stabtl^eiligen mad^en ju

fönnen, l^anbelte in il^rer IDeife fonfequent, bznn fie pernid^tete jeben Z(n-

fa^ monard^ifd^er ^eftaltung, aber tuer tpirb fie bas näd}fte VTial retten

rrjollen? Hm ein ftarfes, leiftungsfäl^tges ^eer ju l}ahzn, muffen felbft

fcl^r republifanifd^e Dölfer gen)iffe monard^ifd^e formen tragen. Icun

aber ift Deutfd^Ianb ein (Sebiet üoII pon miIitärifd^'monard)ifd?en Per«

gangenl^eiten. Seine jttJei gröften ;JeIbl?erren n?aren ein Kurfürft unb ein

König. Hnfere gan5e militärifd^e Pergangenl^eit lägt für unfer Polf gar

feine anbere ZHöglid^feit offen, als einen faiferlid^en Kriegsl^errn ju l}abcn,

wenn mit auf geeinte beutfd^e IDaffenfraft Zlnfprud? erl^eben. IDir Ijahen

uns 5ur neueften europäifd^en (5rofmad}t aufgeu?orfen. <5utl XDeil mir

CS getE^an E?aben, braud^en loir Diplomatie unb ^eer, unb roeil wxt bcibe

braud^en, braud^en voxv ben Kaifer.

(£s ift aber unfer beutfdjes 2luftreten als neue beutfd^e ®rogmad?t

nur bie eine ^älftc ber Sad}c. Die anbere ^älfte ift bie fabell?afte XDirt=

fd^aftscntipidelung, bie unfer Polf genommen I^at, feit es Deutfd^es Keid^

ipurbe. IDir werben r>on biefer (£ntu:)icfelung im 2(bfd?nitt r>on ber flotte

nod? einmal 5U reben Ifahen. ^ier genügt ber allgemeine (Sefid^tspun!t,

ba^ feit ](87\ bas beutfd^e Pol! nid^t ftel^en geblieben ift, fonbern mit
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immer c^rögcrcn 2Infprüd?en innerf^alb öer IHenfd^l^eit auftritt. Die Ur*

fad^e 6iefer ipeitcren Znad^tcntroicfelun^ ift öiefelbe, 6ie rpir von Zlnfang

an als Urfad^e 6er tpad^fenben Dcmofratie erfennen mußten, 6ie überaus

ftarfe BepöIferun^SDcrmef^rung. J^c mel^r ZHillionen beutfd^e

ZHänner IDaffen trafen formen, je mel^r ZHillionen i^änöe IDare fd^affen

fönneu, je mel?r ZHillionen Bürger Sd^iffe 5al?Ien formen, befto l^öl^er fteigt

6ie Kaifcrmad^t. Zlls liönig IDüf^elm 1. in Perfailles, umgeben pon

^al^nen unb (ßett?el?ren, in I^örn?eite 6er 6eulfd?en ^efd^ü^Iinie, f\d} jum

Kaifer ausrufen lief, fagte er in einer nad} 6rei fd?n?eren glüc!lid?en

Kriegen gan5 begreiflid^en Stimmung:

Uns aber unö unfcren Hat^folgern an öer fiaifcrfronc »olle (Bott retlei^en,

allsclt Vf[t\)m 6c0 Deutfc^cn Kelches 3u fein nic^t an ftlegerift^en (Zioht-

rungen, fonöcrn an 6en (Bütetn un& (Babcn bts ^ntbtns auf 6em (5ebiete national«

IDo^lfaH ^rcl^elt unö (Befittung.

Der ^rte6e ift feit6em erE^alten, an friegerifd^e (Eroberungen in

Europa ift nid^t ge6ad}t tDor6en, 6ie Heu5eit fam als neue IDirtfd?afts5eit.

tPer l?at fie eigentlid? gebrad^t? 3" ^^f^^^ ^i"^^ ^iß 6eutfd}en ITTütter,

6iefe all5eit ZTTel^rerinnen 6es Deutfd^en Heid^esI Ztuf il^rer Ceiftung, auf

6er fürforgen6en Zlrbeit von ZTTillionen ^amilienrätern ruht im ®run6e

6ie fteigen6e IHad^t 6es neu6eulfd?en Kaifertums. Diefe Pater un6 ITTütter

l:}^hen Deutfd^Ian6 täglid? in 6ie ^öl?e, tpenn aber 6er ganse Berg fteigt,

6ann fteigt aud} bas 5d?Iof auf feinem (Sipfel. „Die Illaffe muf es

bringen" ift aud? ein XDort für Könige un6 Kaifer. . Die 6eutfd?e ZTTaffe

bringt es, fie bringt ^eer, flotte, ^el6 un6 ZTIad^t. (Di}nc ZTlaffentpad^s»

tum {?ilft feine perfönlid^e Genialität. ino6erne Hiefenrnad}tmittel ftn6 nur

möglid}, rDenn ein gan5es Polf frül^Iingsartigen Saft in feinen (SIie6ern

l}at leidet 6ie dürften mad^en 6as Dolf, aber mit 6em Dolfe road^fen

grofe ^errfd^er.

(£s seigt fid?, 6af im (5run6e Kaifertum, in6uftrielle

2lriftofratie, Demofratie ^brei (£rfd}einungsformen ein un6 6er»

felben Sad^e fin6, Sie fin6 6rei folgen 6es Ztufu?ad)fens 6es neuen

polfreidjen geu?erblid?en Deutfd)Ian6 auf 6em alten agrarifd^en Bo6en.

So fel^r fie unter fid? 6urd) lebl^aft empfun6ene jntereffengegenfätse un6

aud? 6urdj 6araus foIgen6e Z(ntipatl?ien getrennt fm6, fo oft fic aud? bisl?er
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politifd? ftd? ^Ccjcnüborftanbon, fte fin6 bod}, ipcltgefd^id^tltd^ an^efcl^cn, ein

^cmcinfanics ^ciiHid^s. (£5 ift unrnöglid), im gcgentpärttgcu ^^i^punft

eins bicfcr (£Iciuonte ol}nc bas anbcrc 5U öenfen, IDenn eins von il^nen

franft, fo franfen bie ^voci anbcren ntit. Diefcr Sad?5ufammenl}an9 ift

5er ^runb, wcsijalh es nid^t als beliebige unb u)iüfürlid)e politifd^c HoxW'

binalion F^ingeftellt meröen fann, toenn n?ir für unfer politifd^es Programm

5ie Hberfc^rift ipät^lert: „Pemofratie unb liaifertum".

Demofratie ift politifd^e ^errfd^aft 6cs ZTTel^rl^eitsprinjips, Kaifertum

ift nationale ^errfdjaft 6es (£incn. (5tt>if<^^n biefen 5tt)ei poIitifd}en

Prinzipien giebt es feim: enbgültige formale ^usföE^nung, 2lber im £auf

ber ©efd^id^te giebt es Perioben, rro bie ZTTa^t ber Derl^ältniffe, bie Cogif

ber u?ir!Iid;en Dinge ein (5ufammcnu)irfen ber 5rpei ^aftoren nötig mac^t.

€ine abfolute ITTonard^ie ift in ber (Segenrr>art ebenfo unmöglid? ir>ie eine

abfohlte Demofratie. Beibe ^eile proteftieren formell gegen jebe Tib--

fc^ipäd^ung bes in il^nen liegenben natürlid^en ^egenfa^es, aber fie r>er^

ftel^en ftd? ba^u, einen gemeinfamen IDeg gemeinfam 5U gelten, ^at nid^t

bie bisl^er I?errfd?enbe agrarifd^e 2triftofratie im <5runbe ebenfo gel^anbelt?

Die IHonard^ie entftanb im Kanipf mit il^r, madfU aber bann mit iE^r

gemeinfam (5efd?id}te. 3^^^ brid^t bie Sid^erl^eit biefes alten Bobens. Die

IDirtfd^aftsfüF^rung fommt in bie ^anb ber inbuftriellen 2lriftofratie, Diefe

aber I^at feine eigene inaffenn:)irfung. Der Kaifer fül^rt bie Hation als

Diftator biefer neuen 2lriftofratie. 3"^^^ ^^ ^^^^ biefes tl^ut, brandet er

bie ZHaffe, bk Demofratie. Das ift ber (£ntn)icfelungsgang, ben unfere

beutfd^e (5efd?id}te geF?en xpirb. (£ins nur lägt fid? nid?t üorl^erfagen: mit

n?eld?en 5t^if<^^"ftuf^"/ über tDeld^e ^inberniffe biefer IDeg gegangen tperben

tüirb. 3^^^ if^ 5tpifc^en Kaifertum unb Demofratie nod? polle Spannung^ auf

beiben Seiten. (£s ift benfbar, ba^ biefe gegenfä^Ud^e Spannung nod>

gröfer rnirb, el^e fte ftd? löft. II)ünfd}enstt?ert ift, ba^ halb bie beiberfeitige

3ntereffengemeinfd}aft anerfannt roirb. 3^ ^^^^f M^^ beffer, benn für Deutfd?=

lanbs lüirtfc^aftsleben unb nationale @röfe fann es feinen fd^öneren,

glüdlid^eren ^ag geben als ben, voo bas bmd} bie Sad^Iage gegebene

Bünbnis aud} im Bett)uftfein unb XDoIIen ber Beteiligten anerfannt n?irb.
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IV. pie ^oatili ^iaxfcx l^ifl^efms 11.

€s f^anbelt ftd? beim beutfd^cn Kaifertiun nicbi um ein 2(mt, öas,

9an5 abgefct^en Don feinem einzelnen Crä^^er, in gleid^er IDeife feine

IDirfunc^ äuj^ert. 5o unabl^ängic^ von 6er Perfönlid^feit il^res Prägers

finö entrueöer nur (£l?renämter, 6ie ujcnig 3ii^*^<^^^'^^ foröern, ober geringere

Dienfte. Die oberen leitenöen Stellen in jeöer 2lrt (ßefcf^äft, por allem im

Staatsgan5en, finb nxd^i Stellen, 6ie lE^ren tLräger in eine beftimmte ^orm

I^ineinpreffen
,

fonöern 5ic iE;m 6en Bobcn geben, ftd^ au55uleben. Unter

XPilE^elm I. füllte Bismarcf unter (5eipä(?rung feines ^errn öen Kaum Öes

faiferlid)en ITTad^tbereid^es in l}öd}^t perfönlid^er IDeife aus. Seine IDen--

bungen u?aren StaatsmanMungen. 2ils er perfönlid} fd;u^5öllnerifcb ipuröe,

mugte (Europa nad^folgen u. f. w. (Es ift 6esl?alb nid^t nebenfäd^Iid),

u^enn u?ir uns an öiefer Stelle öireft mit 5er Perfon 6es gegenwärtigen

Kaifers befaffen, 2ln ^elegenE^eit, feine Denfrr>eife fennen 5U lernen, fet^lt

es ja nid)t, un5 biefe Denfmeife ift ebenfo fel^r ein politifd? ju bered^nenbes

<£ivoas vok civoa öic (£ntu)ic!elung 5es (5eiftes 6er So5iaI6emo!ratie 06er

6er Agrarier. Hatürlid? ift Darfteilung 6es ^eiftes einer Ieben6tg u?irfen6en

Perfon immer fd}n:>er un6 unfid^er, aber aud? bei Beobad^tung un6 Por=

l^erbeftimmung 6es (Sruppen» o6er ITTaffengeiftes fann man irren. Sou?oF}I

im £^btn 6es Kaifers vok 6er Parteien fönnen Dorfommniffe fid? ein-

ftellen, 6ie alle Bered^nung über 6en Raufen roerfen. Va aber einmal 6er

6eutfd?e Kaifer 6ie grofe politifd^e ITTad^t l}ai, 6ie er beft^t, u?ür6e es

üon 6er Demofratie 6ire!t falfd} un6 unpolitifd} fein, wenn fte fid} nid}t

mit feiner IDeltanfc^auung befaffen mollte.

PieIIeid)t ift es gut, 6abei pon Kaifer ^rie6rid) IlL auszugehen.

(£r fel?lt in 6er 6eutfd}en ^efd^id^te. Das, ipas er in 6en furzen Cagcn

fwner Regierung als to6franfcr ZTTann tl^un fonnte, ift nid^t ausrcid)en6,

um ein politifd^cs (£f?arafterbiI6 5U liefern. Seine Proflamationen u?ur6on

im ITToment il^res (Erfd^cincns als liberale Kun6gebungen aufgefaßt,

bieten aber 6cm, 6or fic I^eute nad^träglid? Heft, wenig politifd? marfantc

Stellen, Sopiel aber ift getpig, 6ag er unfonferpatip u?ar. Das

PerF^alten 6cr fonferpatipen Preffc in 6on IlTonaten feiner Regierung

genügt, um 6as allgemeine ^efüf^l 6er 2tgrarariftofratie 5U be^eidinen, 6a^
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er md}i 5U xl}v gcl^örte. (£s beftel^t eine Craöition, 6ag von ifyn aus im

IDintcr ^SSS/S^JI; eine ^ufforberimg an 5ie öurd? Kicfert unb Hid?ter per*

tretcncn linfslibcralen ©ruppen ergangen fei, fxd} 5U einigen, 6a er im

Jfalle eines Eintrittes 6er Hegierimg eine groge liberale Partei 5U

fin6en l}offe. Diefer Cra6ition ift ipi6erfprod}en u?or6en, u?ir }:}abm aber

(5riin6e, fie für fad^lid? rid^tig ju I^alten, felbft vocnn eine „^ufforöerung"

06er 6irefte ZlTitteilung nid^t ftatt(3efun6en l}ah^n follte. Die Einigung er*

folgte unter 6er Porausfe^ung, 6ag man nid^t nod^mals eine Bismarcffd^e

2^eid?stagsa)at?I 6urd}mad}en muffe. Da 6iefes aber 6ennod? gefd^at?, fo

ipar Kicfert gc5u?ungeii, ]i887 6en üampf gegen 6as Septennat mitju^

mad^cn un6 ftd? 6amit in 6ie üolle ^efolgfd^aft eines unmilitärifd^en £i=

beralismus 5U begeben, was feiner urfprünglid^en Einlage fernliegt. Da--

buvd} entftanb aber in 6er (Dffentlid}feit 6er (£in6ruc!, Kaifer ^rie6rid?

ipür6e u)eniger militärifd} fein als fein Dater, ein (£in6ruc!, 6er ftd? bis

5U fran5öfifd}en Hoffnungen auf Hüc!gabe pon (£Ifag--£otl}ringen fteigerte,

Diefer (£in6rucf ift entfd}ie6en falfd?. Kaifer ^rie6rid? u)ür6e inilitär =

faifer getuefen fein, u?ie nur je ein Kaifer r>or il^m un6 nad}

il}m. Eiber er u?ür6e üerfud^t l?aben, nad} englifd^em PorbiI6

parlamentarifd? 5U regieren* Bismarcf er5äl?It 5u?ar, 6af er il?m

gegenüber \885 6ie Elbfidjt einer Parlamentsregierung Derneint l^abe, aber

fd)on 6af Bismarc! xl}n 6arum befragte, 5eigt 6ie Hidjtung feiner ®e»

6anfen. Pielleid^t l)ai er Parlamentsregierung rerneint, iDeil er Bismarcf

Dorerft bel^alten tDoIIte, un6 UJeil es eine geeignete liberale ITTajorität nici^t

gab. ZHan u^eif, 6ag felbft 6er fd^merfranfe Kaifer Sc^mierigfeiten

mad^te, 6as ®efe^ über Perlängerung 6er£egislaturperio6en 5U unter5eid}nen.

(Es ift fd?u?er, fid) flar 5U machen, xvk eine Hegierung Kaifer ^rie^

6rid?s rerlaufen fein u?ür6e, voznn er \0 06er 20 3al?re als gefun6er

"ZHann l^ätte feinem Polfe 6ienen fönnen. Va^ er einen politifd] leiftungs=

fälligen, 6as Parlament bel?errfdjen6en bürgerlicijen £iberalismus I^ätte

l^errorrufen fönnen, be5u>eifeln tpir, ebenfo aber aud?, 6af er bereit ge=

toefen fein rDÜr6e, mit 6er fo5ialen Demofratie 5U gelten. (£s fann fein,

6af fein Hegiment in fcijmerem Peffimismus 5U (£n6e gegangen n)äre,

eine Stimmung, 5U 6er er, tpie ^uftao ^reytag es befd^reibt, fci^on cor

feiner ^ranfl^eit Heigung l^atte. Unter allen llmftän6en aber gel^ört 6iefer
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liberale Dater unb aud) b\c aus (£n$Ian6 ftanimenbe liberale ZTuitler in

bas 73\lb 6er IDeltanfd^auuncj IDilf^elms II. Hiebt als ob er feinem Dafcr

in 6er (^eftnnunc^ 6ireft gefolgt tr>äre! '^m (Gegenteil! Die alte ITTenfcb-

I^eitserfal^rimg, 6af Pater un6 5öl}nc feiten Döllig gleid^e j6eale f^aben,

betätigte fid? aud? E^ier. Kaifer IDilf^oIm II ift nicbt im bürgerlidjen

Sinne liberal. Die allgemein l)umanen, menfd}enrcd)tlic^en 3^^<3l^' ^^^

alten Hcbtunbrierjiger treten bei xljm n\d}i f^etüor. 2Iud^ ift er religiös

md}i im Sinne feines Paters proteftantifd)=IiberaI. Diel ftarfer als fein

Dater "ftel^t er unter 6em (Einflute 6er gefamten Bismarc!fd?en Sd)ule.

2lhcv eins l?at er bod} unüerfennbar Dom €Iternl;aufe: er ift fein reiner

Hadjfolger 6er alten fonferDatiDen^ra6ition getDor6en. Die IDud^t 6er

Iegitimiftifd}=fonferr)atipen (£ in6riic!e, 6enen ein preugifd^er ^F^ronfolger

gan5 pon felbft ausgefegt ift, 6ie Sprad^e 6er alten Sd^Iöffcr, 6ie d5e6anfen

6er Kammerf^erren, 6as 3*-'^^^^^^*''II 6es r)ofos, 6er Umgang Öer Generäle,

6er Befi^ agrarifd}er ^läd^en, 6as alles ift nid^t ftarf genug gemefen, 6as

mo6erne 3^ 5^ 6ämpfen, 6as im Purpur geboren tt?ur6e. ITatürlid?

rrirft 6ie ganje preu^ifd}=fonferDatipe Dergangenl^eit in feiner Seele u)eiter

un6 oft brid^t fie in ein5elnen IDorten un6 XDen6ungen naturfräftig E^eraus,

aber in 6er Ciefe 6effen, uias er 6en!t un6 fagt, liegt eine beftimmte,

bleiben6e tDen6ung gegen 6ie D^rtreter 6er redeten Seite. (£r mug aus

politifd^en ®rün6en meift mit 6er Hed^ten gelten, aber, fopiel u-»ir i(?n rer=

ftel^en: er liebt fie nid^t!

Die He6en Kaifer XDill^elms IL entE^alten einerfeits allgemeine

@e6anfen über Staat, Itation, ITTonard^ie, Parteimefen^ fur5 über (eine

(5efamtauffaffung 6er Politif, an6ererfeits 2tusfagen über beftimmte ©egen=

fttin6e, (Sefel^e u. f. iv, lUxt 6en lotteren muffen feine Kegierungsl]an6=

lungen un6 fein Derl^alten 5U E?erporragen6en perfonen in Be5ief?ung ge=

brad^t u:>er6en. Husfagen über Heligion, Kunft, pä6agogif un6 .an6ere

nid^t 6ireft politifd^c 2(ngelegenl)eiten u:>er6en mir im Blicf auf 6e.n. rein

politifd^en §vocd 6iefer Tltbcit auger Betradjt 5U laffen E^aben.

llngel^euer ftarf un6 oft tritt in feinen He6en 6ie E^ol^e 3e6eutuno;

feines faiferlid^cn Kmtes Ijerror. €r Pcrmei6et es, fein ^Tmt auf 6ie

Derfaffung 5U grün6cn un6 gel^t meift 6iroft auf 6te cjuelle aller menf^^»

lid^en 2lmtor, 2tuf^aben un6 O^ätiafetten surücf, auf (Sott. „IPir Iv-^hen^

12
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jollcrn ncf^mcn unfcrc Krone nur üont ^immcl unb l}ahcn bk bavanf

ruf?cn6en Derpflid^tun^cn 6em ^imntcl gegenüber ju rcrtretcn." Von

Kaifer IDill^elm 1. fa^t er \897 in Koblenj:

(Er trat aus Roblens, t»le er auf 6en vCI?ron (lieg, l)crr)or als ein ausgc»

xDäl^ltes Kujl5eug öes ßertit, als »eld^es er jlc^ betrachtete. Uns allen, un6 »or

allen Dingen uns J^örjlen ^at er ein Rlelno5 »leöer emporgehoben un& ju gellem

6tral|len »er^olfen, »eitles tülr Ijod^ mb ^elilg galten mögen; 6a8 Ijl &as König»

tum ron (Bottes (Bna6en, öas ßönlgtum mit feinen fdjiceren Pflichten, feinen

niemals enöenöen, jlets an&auetn6en IHü^en un6 wirbelten, mit feiner furchtbaren

Dcrantwortung »or 6em ©c^öpfer allein, »on 6er fein IHenfc^, fein JUlnljler, fein

2lbgeor6neten^aus, fein üolt 6en J^urflen entblnben fann.

(Es fprtd^t ftd? in ötefcn un6 rielcn dl^nlid^en IDorten md)t fo fel^r

ber 2tbfoIutismus im Sinne älterer ftaatsred^tlic^er Doftrin aus, als 6as

BetDugtfein, im föniglid^en 2lmt, fomett öiefes reid^t, unbeöingt frei Don

ITTenfd^ensttJang ju fein. Die 2tblel?nun9, 6ie barin liegt, rid^tet fid? ebenfo

fe()r gegen eine ftaatsred^tlid^e ^E^eorie, bie b^n dürften jum blofen Be*

auftragten anberer politifd^er ^aftoren macf^en mill, als gegen praftifd^e

Beeinfluffungsperfud^e» 2tus allemDrang ber an xl}n fommenben Strömungen

unb Strebungen ringt fxd} ftets Don neuem ein auf erft entfd^iebenes „3^"=

Betüuftfein los. ITTan üerftet^t biefes „3<^" ^<^^^ faum, ir>enn man fxd}

n\d}i erinnert, n?ie ftarf bas eiferne „3^" 3ismarc!s auf feiner gansen

Umgebung gelaftet l^at. 2in biefem Bismatd-^df unb im ®egen=

fa^ 5u il?m l)at fid? bas neue KaiferO^ gebilbet. Die alte

^errfd^erformel „lOir", bie im offi5ieIIen Sprad^gebraud? bleibt, locfert

unb fc^ärft ftd? in ber Hebe 5U bem gan5 perfönlid^en 34* ^^ ^f^ ^^""

tpeniger bas 2lmt als bie Perfon, bie fid? burd^fe^en mill. Sid? als

Perfon roeif ber Kaifer ju grofen 2lufgaben Don ®ott berufen. (Er

fd^reitet „auf bem IDege portoärts, ber il^m pom ^immel gemiefen ift".

2ln biefen feinen IDeg glaubt er , benn bas 2tmt bes voadfUjabenbrn

Offijiers auf bem Staatsfd^iff ift iE^m 5ugefaIIen. „ITTein Kurs ift ber

rid)tige unb er tüirb tDeiter gefteuert", „l^errlid^en ^agen fü^re \df (£ud?

nod} entgegen". (Es voat J^Sgi^, too er fagte: „(Einer nur ift I^err im

Keid^, feinen anb^x^n bulbe id?," unb tpo er in bas golbene Bud? bes

IHünd^ener Hatl^aufes einfd)rieb: suprema lex regis voluntas.
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(Eine einöringlid^ere Formulierung öes monarcf)ifcf;=perfönIicf)en Be=

iDuftfeins fann es faum geben als öiefes an £u6tt?ig XTV. orinnernbe

IDort. ^wx^dim öiefer Formulierung un6 6er öemofratifcf^en Formel von

6er Souüeränität 6er IHajorität fann man feine 6ialeftifd?e Dermittelung

fud^en mollen. Per 2TTonard? 6enft als ITTonard), 6er Proletarier als

Proletarier, je6cr üon bei6en 6enft aus feiner €age F)eraus, un6 man

müfte einen traurigen Kleifter oon IDortcn fod?en, n?enn man bei6e Ceile

^u 6erfelben ftaatsred?tlid}en CeE^re bringen ujollte. Das ift ja aber and)

nxdft nötig, 6a üerfd?ie6ene politifd^e F^ftoren mit Derfcf?ie6enen flar aus^

gefprod^enen naturnotu?en6igen tEcn6en5en 6efto freier un6 offener 6a5

(Semeinfame fin6en fönnen, nad?6em fte if^re llnterfd?ie6e bei6erfeits un=

5a>eifeIE?aft 6argetl?an Ifahcn, Piel unflarer als eine Pemofratie, 6ie il}r

Prinsip voalfvt, aber praftifd? mit 6e)n Kaifer gef^t, ift ein Konferpatismus,

6er tl^eoretifd} 6ie abfolute IHad^t anerfennt, un6 praftifcf? gegen fie agitiert,

fobaI6 fte il^m irgen6u)ie 6rücfen6 n:>ir6. Hiemals fann in einem grofen

Polfe eine einl^eitlid^e ftaatsred^tlid^e ^f^eorie eine allgemeine ^uftimmung

geu?innen. 2llk Politif ift ein ^an6eln un6 Kämpfen r>on Kräften. Der

Kaifer ift unter 6iefen bä uns Dorf}an6enen Kräften 6ie erfte« Das wei^

er un6 fprid^t es aus. Don \l}m 5U perlangen, 6af er etrpa re6en folle

tpte (Eugen Hid^ter 06er andf nur vok Profeffor ^änel, ift ein einfad)er

Hnftnn. (Er ift in feiner IDeife ebenfogut Partei wk alle übrigen ITTäd^te,

er l}ai eine groge Cra6ition, eine groge Perantmortung un6 eine geujaltige

ÜTad^tbefugnis. HeE^men wir 6a5U, mas mir im porigen 2Ibfd)nitt über

6ie 6urc^ 6ie Hbergangslage gefd^affene relatipe 3foIierung 6es faiferlid^en

Diftators 6er neuen 6eutfd^en (Entmicfelung fagten, fo a>er6en n?ir gefteben

muffen, 6ag 6ic „3<i?"'He6en 6es Kaifers 6as notrpen6ige (Er-

gebnis 6er Stellung fin6, in 6er er fid? befin6et. ^TTan fann ftd?

feine tpillensfräftige 3"^ipi^ualität an feine Stelle 6enfen, 6ie nid}t nad)

einer 2Irt Halurgefe^ fo re6en müf te.

Iln6 giebt es nid^t IHomente, wo je6er Demofrat 6en metallenen

Klang 6iefes „3<^" einmal gern l^ört? IDie war es in Dortnuin6 im

2(uguft 1(899, ^^^ ^^^ Kaifer com Kanal fagte:

Die . . . Htac^t foll aud} für 6lefes gro§c Wttf mit »oller ITutftt elni^'fr^t

ireröen. Dafür tcer&e Id) jlcljenl

12*
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3" ^i'-'^» ersten Caoien 6cs Kanalfanipfcs begriff es 6er U">cft5eutfd)e

2trbeiter, aud) 6er 5o5taI6eruofrat, was es für I)eiitfd)Ian6s ^rctE^eit un6

(5rö|5e be6euten niüi^te, wenn 6te gefamnielte Kaiferenergtc einmal cn6-

gültig, unbeugfain 6en Kampf gegen 6ie I7cmmung5mäd)te übernel^men

tr»nr6e, 6ie in il^rer rerlel^ten Selbftfud^t unferen ^ortfd^ritt gefäl)r6en.

(£s ift ja bod} unmöglid), 6as Perfönlid^e aus 6er H)cltgefd;id)te

ausjufdialten! Um rormärts 511 fommen, braud)t je6es Dolf eine 2ln5al)I

propl?elifd} fidlere 3d}=Perfonen. 2lud7 6te Pcmofratie lebt, trie tt)ir fd^on

fallen, nid)t ol^ne 6iefes (Element. XDarum foll 6er C^ron nid)t 6ie Stelle

fein für fold^e Sid)erl)eit 6es eigenen IDillens? IDas l^ülfe es uns, vomn

wxY einen dürften l^ätten, 6er fid} leiten liej^e? 06er ir>enn toir feinen

Ratten? XDäre 6ann 6ie Demofratie un6 6er 5o5ialismus in Deutfd)Ian6

aud) nur um einen ^^niiUKkt u^eiter poran? ^n\ (Gegenteil! Unfere

^ortfd}rittst?offnungen grün6en fxdtf mel^r auf 6en Kaifer als auf 6en

Heid^slag in feiner je^igen (gufammenfe^ung. Hatürlid} ift je6e ftarfe,

mit 3^^^P*^^^^^^^^ö^i^'^^It ausgerüftete ^d)'PQx^on ein gett)iffes ^emmnis

6er freien (£ntn?icfelung an6erer liräfte. Der üerftorbene £u6tt)ig Bamberger

l^at nad? Bismards Co6e 6ie ^rage aufgeitJorfen, ob Bi^marcf imftan6e

gett)efen iDäre, 6as 6eutfd?e Bürgertum politifd? 5U er^ic-l^en, wenn er ge=

u?oIIt t^ätte. Die ^rage ift nid^t gan5 rid^tig geftellt, 6enn ein Bismard

fann 6as nid}t lüollcn. IDer Cag für (Tag 6ire!te (£ntfd^ei6ungen in

IDeltmad^tsfragen abjugeben bat, für 6en fommt 6ie poIitifd)e (£r5iel}ung

6er einzelnen Ceile einer 2TIaffe, 6ie er oft als l7in6erung empfin6et, nur

gelegenllid^ in Betrad^t. 3^^ allgemeinen witb et geneigt fein, aud? 6ie

innere politif nur unter 6em (5efid?tspunft 6es Sd^ad^fpiels 6er Kräfte

an^ufel^en. Eine ^ör6erung iE^rer politifc^en Cen6en5en fann alfo 6ie

Demofratie pom 3^P^^^^<^^* ^^^ infofern evwavkn, als Kon^effionen

6emofratifd)er 2ivi für I^ilfsleiftungen auf nationalem ITTad^t^

gebiet geleiftet toer6en. (Eins aber u?ir6 6abei r>on 6emofratifd?er Seite

oft überfeE^en. IlTan glaubt, 6af es ein 6ireftes 3ttt^i*effe 6es J^rwpevaioxs

fei, freiere (Beftaltung 6er £an6tagsu:>aI?Ien,l{omTmmaIn:)aE?Ien, Pereine u. f. u).

5U I?in6ern. Das ift nid)t 6er ^all. Der 3^P^^^tor, 6er IDeltpoIitif

mad}t, ift tl^atfäd^lid? in 6er £age, in 6iefen Dingen äugerft entgegen^

fommen6 5U fein, um fo mel?r, je mel^r er feiner eigenen perfönlid^en
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Wi\d}i ftd^er ift. €r ift fcinosipo^s ein o^eborencr Rogner 6oniofratifd?cr

^ortfd)rittc, nur allcrbiii^s and} fein geborener ^rcunb bcrfclbcn. 5oId)c

^ortfd^rittc 511 crreirf^en, ift imö bleibt 2iufq,abc einer fluten, praftifd)on

politif 6er IHaffe. Per 3^^^P^^*^^o^' ^^^ f^^" 2lii$e anbersiüoE^in ^ebeftet-,

auf 6ie ZlusöeE^nung 6er ZTTad^t, 3" 6iefer Hid^tunt^ ift Kaifer IPilf^olm,

(jetra^en vom (5Iücf 6es bisE^eric^en IDeröegan^es 6e5 neuen I)outfd)on

Heid^es, poll von freu6ic^eni (Dptinusmus. (£r ftebt 6ie c^^funft glcid^

6eni „poni (ßol6e 6er aufgel)en6en Sonne beftral)Iten IDafferfpiegel 6e5

in majeftätifd^er ^ul^e fid? ausbreiten6en ftillen (D^eans". 2lni au56rüd=

Iid)ften perfün6ete er fein (Jufunftsprogrannn ^896 bei 6eni 25 jät^rigen

3ubiläuin 6er (5rün6unc^ 6e5 Deutfd)en Keid^es:

Qlu? 6em Dcutfdjen Keic^c Ijt ein IDcltrcit^ gciüoröcn. ÜbcraU in fernen

Ccilcn 6er (Erite tüotjnen €aufen6e unfcter CanMcute. Dditfc^e vButcr, öeutfc^fs

tDiffen, bcutfc^e Bdricbfamteit gel;en über ben (Dsean, Xlad^ iEaufcnöen von

JltllUonen beziffern fic^ 6ie XDcrte, 6te rcutfc^Umö auf ö(r See fat)ren ^at. Tln

6ie, meine Ijtrrcn, tritt öle ernjte Pflicht ^eran, mir 5u Reifen, Mefea Teiitf^ie Hcic^

a\xd) fejl an unfer ^fimlfc^es 5U glleöern.

Sein Programm ift: Crmeiterung 6er preu^ifd)=6eutfd^en 2nilitär=

mad^t 5um IPeltreid;, I^a5u gel^ört ^eer un6 flotte. 3^"^ äugerft

5aI?Ireid}en He6en tritt er für bei6es ein. Dem (trafen (Laprioi fprid^t

er unrergej^lid^en Dan! für 6ie Durd}brinc^unc^ 6er inilitärporla^je r>on

\893 aus. 10enn 6er neue Heid)stag 6ie ITtilitärPorlage nid}t bemilli^jt

Ifahcn it?ür6e, lag ein ernfter politifd^er Konflift nid)t auger 6em Bereid?

6er ZHöglid^feit. 2Xu\ 9, ZHai \895 fagte 6er liaifer auf 6em Cempeb

Ijofer ^eI6 5U 6en Generälen:

^6) treffe von einem neuen Helcbatag 6le gujllmmung 5ur ItlllUätPorla^e.

6oUte aber 6lefe fjoffnung täufc^en, fo bin ic^ gerolllt, allcfii, maa ich vermag, an

6le (Erreichung öetfelben 511 fe^en, 6cnn Ic^ bin 5U feljir ron öcr notn?en6ig!eit

6er JTlilltärüorlage, um 6en allgemeinen J^rie6en ei^alten 5U tonnen, überseugt.

IHit 6erfelben unbeugfainen Energie fe^t er 6ie Dermebrung 6er

;JIotte 6urd?. Da]? Deutfd}Ian6 l^eute in feiner (5efamtbeit 6em Per=

ftän6ni5 6es ^Iottenge6anfen5 fid) öffnet, ba^ bis weit in 6ie Keiben 6er

Demofratie !?inein 6ie flotte begeifterte ^reun6e fin6et, ift in erfter €inie

fein XDerf. (Dberfläd^Iid^e 6emofratifd}e Sdjriftftellerei wc\^ für 6on llnu
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fd^ipun^, bcn er auf öicfeni (5ebicte l^eroor^crufen l?at, ntd^ts Befferes 5U

fagen als: Serpilität unö BYsantimsimis ! Das ift aber eine gera6e5u

jämmerlid^e (£rfläruiig für 6te tEl^atfadje, 6af 6ie c^rofe gefd^td^llid^e

Ilotujenbiöfett 6er Seemad^t com oberften ^ül?rer 6es öeutfdjen Staates

5uerft einörin^Itd? erfannt un6 ^e^enüber anberen Strömungen ftraff feft*

gel^alten tDur6e. Jf* ^^ ^^^^ BYSanttnisnius, menn unfere (^an^c jugenb

bcn ^lotten^jebanfen niitöenft? Das Polf als ^an5es fan6 an 6er ^an6

feines Kaifers ein neues roeltgefd^id^tlid^es j6eal, ein 3^^^^ ^^^ ^^"

IPafferromantif uniraufd^t, r>on XDinipeln un6 flaggen umflattert, an

I)anfa un6 l?ollän6ifd?e Seemad^t an(jefnüpft, aber bod} im @run6e eine

fd^ttjerc, nüd^terne, teure £ebensfor6erun9 6es neu6eutfd?en 3n6uftrialismus

ift. 3" nidjts an6erem ift 6er Kaifer fo fel^r mo6erner, in6uftrieller

Deutfd^er als in feiner tl^atfrdftigen 2lrbeit für 6ie flotte. (£r l?at im

Zeitalter 6es Derfel^rs 6en Blicf für 6ie Politif 6er (£r6fugel g^zwonmn,

U)äl?ren6 unfere Demofratie nod? 6ie Politif 6er alten 6eutfd}en Klein--

ftaaterei mit fid? l^erumfd^leppt. 3" 6iefem Punft be5eid?net 6ie Ke9terun($

'Kaifer IPillpelms U, einen entfd?ie6enen ^ortfd^ritt gegenüber 6er Bismarcf^

fd}en perio6e. IDas Kaifer IDill^elm II. befeelt, ift 6ie Staats-

politi! einer tt>er6en6en erften X)an6elsmad?t. (£r fennt 6ie Hot-

rDon6igfeit Don (Syport un6 3^^^^^^^/ ^^^ f^^"^ ^lottenpolitif fid^ert uns,

ba^ er nie, nie eine 6auern6e 0emeinfd?aft mit 6er agrarifdjen 2Iriftofratie

liabcn fann.

Sein Perl^ältnis 5U 6iefer agrarifd^en Zlriftofratie ift ein im l^öd^ften

®ra6e intereffantes un6 eigentümlid^es. (£r ift offener Gegner 6er

agrarifd^en IPirtfd^aftspolitif un6 »erlangt 6od? 6abei 6ie ®e =

folgfd^aft feines Z(6els. Iciemals wntbe 6ies 6eutlid}er als bei 6en

Perl?an6lungcn über 6en 6eutfd? ^ruffifd?en ^an6elspertrag. «gum 6amaligen

Heid?stagspräfi6enten pon Cepe^ou? fagte 6er Kaifer im ^ebruar \89^:

5(^ bin xont bavon cnlfetnt, avf 6ie Übcrjcugung eines einselren cinnjirfen

5u tüollen, aber 6ie muffen bod) !lac öarüber weröen, von ötr Kalfet »on Hu^-

lanö 6iefe Dinge auffaßt. (Er müröe es gar ntc^t »etfte^cn tonnen, tnie Ceute,

welche bei ^ofe ein un6 aus ge^en, »elt^e meine Uniform tragen, in einer ©ac^e

gegen mic^ ftimmen, toelc^e üon fo iDtittragenber Beöeutung ift.

2(ls 6ann am 6, September \89^ in Königsberg ©alatafel gel^alten
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mürbe, wmbm bk fonfetpatiü^agrarifd^cn ^ül^rer von 6er (^inlaöungsliftc

geftrid^en: ®raf lYixvbad}, ®raf Kani^, ®raf KlincforDftröm, (ßraf Pof}na=

IPunMacf unb dou Kli^ing. 3^" tErinffprud? aber fa^te 6er Kaifer:

5(^ ^labe lief bcfümmerten f)fr5fn8 bcmerfcn muffen, 6a| ou« öcn mir natjf-

|lebcn6cn Greifen 6cß Tlbth meine bejlen Qlbfic^ten mlfoerftanöen, 5nm Ceil befämpft

tpotöen fmö, ja fogat bas IDott (Dppojltlon l^at man mlcb retncbmcn laffen. JTleinc

Herten, eine (Dppofitton pieuf^lfc^et 21i>eUget gegen l^ten ^önig ij^ ein Unding I

Über 6en 2lntra^ Kani^ foll 6er l^aifer ju ^reiF^err von ITlanteuffel

^efa^t ijahm: „Sie formen mir n\d}i 5umuten, ba^ \d} Kornirudjer treibe."

Die 2(nnal?me 6er ^an6el5Perträge mit (Dfterreid?, j^^^^^^^ ^^^ Belgien

betrügt er fd^on \892 mit fol9en6en IPorten:

^d) glaube, 6af öie Z\)at^ Me öurc^ (Einleitung \ir\b Tlbfc^Iu^ ^er

ßanöeisretträge für alle IHlt» unö Ilac^melt als eines öer beöeutenöften gefc^ic^t»

liefen (Ereigniffe öafte^en lüirö, gerabeju eine rettenöe 3u nennen i|t . . . . ^)df

bin überseugt, nlc^t nur unfer üaterlanö, fonöern millionen r>on Untettl^anen 6er

anderen Cän6er, Me mit uns bei öem großen ^oll^'^banö j^e^en, loeröen 6creinjt

Mefrn Zaa, fegnen.

3« allen 6iefen un6 üielen an6eren IPorten, 6ie 6er Katfer in ^am-

bürg, «6remen un6 an6er5ir)o gefprod)en I?at, fin6et ftd? eine g,an^ einl?eit=

lid^e, mit 6er ^lottenpolitif notu)en6ig üerbun6ene l?an6eIspoIitifd)e llber=

jeugung. Die l7an6el5Derträge , 6ie 6er Kaifer als retten6e ^ifal

be5eid)net, ipur6en mit ^ilfe 6er liberalen un6 5o5ial6emofraten an^c--

nommen. 2luf 6iefer Seite lieijt 6ie natürlid^e parlamentarifd^e ZHajorität

für 6ie giele Kaifer IDill^elms IL, eine Majorität, 6ie aber nid^t entftel^en

un6 fid^ entiüideln fann, folange es für freil^eitlid} gilt, ^cor un6 flotte

5U perrDeigern.

(£s ift fel^r u?id}tig, 6ag fid? Kaifer IDill^elm IL niemals

gegen 6ie IDirtfd^aftspolitif 6er £infen ausgefprod)cn l^at. 3'^

allen feinen He6en eriftiert fein ein5iges IDort gegen liapitalismus, jn-

6uftriali5mu5
,

gegen 6ie Politif 6er geirerblid^en Polfsl^älftc. €r unU,

u?ie je6ermann in Deutfd}lan6, 6ie Itöte 6er £an6ipirtfdiaft foircit er=

leidstem, als es im 2^al?men einer in6uftrieüen IDeltmad^tpolitif möglid?

ift, 6ic (5run6lagc alles feines Cl?uns ift 6iefe politif. IPas 6cr Kaifcr

gegen 6ie Cinfc fagt, liegt auf gan^ an6erem (öebiet. Die liimfc ift anti»
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inilitärifd? im6 6aruni „raterlaiiöslos^'« 3n fd^ärffton ^lusbrüc^ni bc--

fcintpft bcY liaifor bk Zlbkfymn^ nationaler Iluid^t von biefer Seite, hc--

vjveiflid^eripeife öoppelt fd^arf, wenn fo5ialöemo!ratifd]e ^aftloficjfeit ftd?

an öer <£rinnerunc^ feines faiferlid^en X^aufes uerc^riff. Was 5er l\aifer

in biefer l7infid?t fachte, lägt fid] an I^erbi^feit famu überbieten: „eine

Holte pon lUenfd^en, nic^t toert, 6en Hamen Deutfdjer 5U tragen",

„paterlanbslofc ^einbe ber (jöttlid^en IDeltorbnung^'. Sd]on \889 fprad?

er 5U ben Bergarbeitern Sd^röber, Siegel unb Bunte: „für mid) ift jeber

Sojiülbcniofrat gkid^bebeutenb mit Heid^s^ unb Paterlanbsfeinb". Diefe

Beurteilungsiüeifc ber politifd^en Stellung ber So5iaIbemofratic l}ai ftd?

in ber gan5en Kegierung55eit IPill^elms II. nid?t geänbert unb fann fid}

nid)t änbern, folange biefe Partei iE^ren tl^örid^ten
, 5U?ecfIofen Stanbpunft

in Sad}cn ber Daterlanbsmad^t bcibeE^ält, Und) bas an anberer Stelle

nod? 5U erujäl^nenbe neuere IDort rom „2(ustoben" ber So5iaIbemofratie

fann bavan nid^ts änbern, 3^^^ Punfte ber Paterlanbsucrteibigung fann,

barf, foll ein beutfd^er Kaifer feinen 3<^^I ^^^^^ nad^gcben. IPenn er in

biefem punfte aud] nur bie geringfte Unfid^crl^eit 5eigen roürbe, müfte

bas für alle Dolfsgenoffen , bie Sojialbemofraten eingefd)loffen, ücrl^äng*

nisüoll fein. Kein Kaifer fann mit Parteien gemeinfam arbeiten, bie il^m

nid}t in ber erften 2lufgabe jur Seite ftel^en, bie ein Polf I?at: fid? 5U

fd}ü^en! 2lber ift es nid^t r>ielleid}t pfyd^ologifd} rid^tig, ju glauben, ba^

l\aifer lOill^elms ZCusfprüd^e über bie Paterlanbslofigfeit ber So5ialbemo=

fraten einen IDunfd} entl^alten, mit ben beutfd^en 2(rbeitern gemeinfam

beutfd^e Politif mad^en 5U fönnen? ^u Ceuten, von bcmn man nid^ts

l^offt, fprid}t man in anberer XDeife. Der Kaifer üertritt bas XPirt=

fd)aftsintereffe aller berer, bie einen guten (5efd}äftsgang braud^en. IDas

u)äre natürlid^er, fad^lid? perftänbiger, als ba^ bie BeuJegung, beren voivU

fd)aftlid}e ^auptangelegenl^eit ber £ol;n ift, mit xljm gel?t?

(£l}e bie Cinfe nid^t für ZHilitär unb flotte ift, muf ber

Kaifer feine IDirtfd^aftspolitif mit ber Cinfen unb feine ZTXilitär^

politif mit ber Ked^len mad^en. Das ift ein unspaltbarer (guftanb,

3n biefem Doppelfpiel reiben fid? piele por5Üglid:?e Kräfte pergeblid? auf, benn

niemals betpilligt bie Hed^te ohne Cntgelb. Hatürlid? fe^t ber Kaifer bie

nationalen ITTad^tforberungen ftets burd?, aber auf Koften einer mirtfd^aftlid^en
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Politif, bk. er folbor oertritt. Das, was man „J^xd^adini^' genannt

i}at, berufet auf Mofom ^^^f^^"^^'- 3^^^ Kaifer liocjt bas IDocbfcInbo nid^t,

fein Kurs ift tl?atfäd)Iid? flar, nur fel^It für öiefen Kurs bk parlanicnta^

rifd^e (örunöla^e. Die So^ialbemofratie nöiic^t 6en Kaifer, nad} red?ts hfin

feftercn 2Infd}Iut| 5U fud}eu, als es feinem eigenen Procjramin entfpriAt.

Damit fd^äöic^t 6ie So5iaI6emof ratie 6ie €cbensintereffen 6er

ITTaffe, 6ie fie üertritt. IDenn fic politifd? Nuc^ märe, gin^e

fie mit öem Kaiferl

(Es fijiben fid? So5iaI6emofraten, 6ic 6iefem <5e6anfengan^ nid)t

je6es Ked}t abftreitcn. 0l]ne il^re (örunbfä^e auf5ucjeben, Derfd)ieben fie

6en rabifalen (5egenfal} ö^^en 6ie ITTonard^ie in 6en erften Ceil ihres

Prov^rammes, öas l?ei]^t unter öiejenigen Sä^e, 6ie „innerE?alb 6er §ecjen=

tpärti^en (BefelIfd?aft5or6nun9" unerfüllbar fin6. XDas einmal 6ort auf=

gel^oben ift, fann 6ort belaffen U)er6en, 6enn Dinge, 6ie einer „an6ern

®efeIIfd)aftsor6nung" angel^ören, fümmern uns nod) weniger als 6ie uns

unbefannten Staatsgrun6gefe^e Cl^inas. 2Iber fie i^zbm 5U be6enfen, 6ag

6er 6eutfd?c Kaifer bei allem 5eita?eili(3en ^egenfa^ 5U 6en Konferratiren

fid? bod} niemals tpirflid} r>on iE^nen trennen tper6e, er u?er6e lieber mit

iE^nen unterteilen als mit einer ITtaffe von Demofraten leben tpollen.

2llle feine Differensen mit jenen feien nur @efed?te unter ^reun6en, un6

6er gefd)id}tlid? notu?cn6ige Sprung von red^ts nad} linfs it)er6e faftifd?

r>om Kaifer nidjt getl^an u)er6en. Das wiivbc mit an6eren IDorten l^ei^en:

6ie in6uftrielle IDeltmadjtspolitif XDill^elms II. fei in xfyn fd^tDädjer als

6ie Beeinfluffung 6urd) 6ie „(£6elften un6 Beften".

Wenn man fid? 6ie ^rage fo Dorlegt, wirb man ^meierlei ^ur Be=

antmortung nid^t pergeffen 6ürfen:

\, Die Umgebung Kaifer IDill^elms II. ift gar nid)t in 6er IPeife

fonferratip, wk es bei frül^eren preugifd^en Königen 6er ^all wav. 5d)on

allein 6as (Element 6er 2narineoffi5iere ift pöllig an6ersartig. Da5u

fommt, 6a§ 6ie neue ^riftofratie am i^of mel^r un6 moE)r plafe fin6et.

(Es gab eine Seit, wo Stumm Diel am l^ofe uerfebrte, es fam eine

an6erc §cii, wo Krupp mel^r 5U gelten fd}ien, niemals aber gab es eine

^eit, in 6er man ron befon6ers naivem Derfel^r agrarifd)or (örö^en etuMs

gel^ört E^at.
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2. Viadf allem, was man von xl}m ftel^t unb E?ört, ift Kaifcr

irilE)clm IL ein Iltann, bei öeni (5efül?l5$rün6e fid? im (£ntfd?ei6un$s=

fall 5en Derftanbs^jrünben imterorbnen. Sein l^eller, ujeltoffener Perftanö

mu0 il?m aber in jebem Zlugenblicf etipai^en Sd^rpanfens fagen, 6af

eine l^erporragenbe (gwfunft feines rul?mreid?en ^ol? en5olIernfd^en ^aufes

nid?t in einem f?od}fd}u^5ÖlInerifd? ab^efd^Ioffenen IPinfel europäifd^er

(£r6e 5U l^aben ift, 6er nadf 6er üäterlid^en IDeife oftpreugifd^er Hitter^

^üter geleitet n>ir6.

Un5iDeifelE?aft ift 6ie Krifts, 6ie 5U)ifd?en Krone un6 ilgrariertum

ber>orftel)t, für bei6e Ceile fo bitter un6 fd)U)er, 6af fie ihr möglid^ft

lange aus 6em IDege gelten. Die ^{onferpatiüen bereinigen aus 6iefem

^run6e ol^ne Kani^ bod} nod? immer Käf^ne. Wenn fie 6as 5um erften

IVial unterlaffen, 6ann fagt aud) 6erKaifer: nun ift es genug! (Es fann

fein, ba^ 6iefer ^^^^P^^^t bei Beratung 6er näd^ften ^an6elsüerträge ein=

tritt, n?enn 6ann 6er ^lottenbau nad} 6em neuen pian jäl^rlid} beraten

u?er6en mug* Hod? fd)u?ebt 6ie Kanalfrage unerle6igt in 6er politifd^en

2Itmofpl}äre. Das @ett>itter fommt, man meig nur nid^t mann, IDill^elm IL

!ann in Sad^en, ujie es 6er Kanal ift, märten, aber fd^merlid? Der5id}ten.

Un6 menn nun 6as politifdje ®eu?itter fommt, nad? 6em 6er 6eutfc^e

Bo6en 6ürftet, menn einmal alle Bli^e, 6ie in 6er ^an6 6es jmperators

fin6, nad} 6en 5d)löffern an 6er 06er un6 IDeid^fel l^in 5uc!en, vo^nn 6ie

2(bred)nung fommt für eine Sd}ulb von 3al?rl}un6erten, menn 6ie Heu5eit

mie ZTTorgenröte in 6ie ^öl?e fteigt, u?as mad^t 6ann 6ie Demofratie?

6anu legt fie 6ie ^än6e in 6en Sd}og un6 lad?t, n?ie es tuettert un6

6onnert in 6en oberen"Hegionenl Hein, 6as fann un6 6arf fie nid?t tl^un!

Das Daterlan6, um 6effen ^ufunft 6ann gefämpft ipirö, ift il?r Dater=

lan6. €s mir6 in 6tefem geitpunft nid^t blof tEaftif fein, fon6ern un^

mittelbares Polfsmollen, £ebenstrieb, a>as 6er ITTaffe in 6er Seele fprid^t:

Du un6 Dein Kaifer, jl^r geE^ört 5ufammen, 6enn 3^^ ^^^^ 6enfelben

Kampf! ITian löfe ein einziges HTal 6en Heid^stag auf mit' 6er Parole:

gegen Brotmud^er! Der (Erfolg a>ir6 überrafd}en6, übern)ältigen6 fein,

un6 im ^euer 6er gemeinfamen 2trbeit für 6as IPol^l 6es gan5en 6eutfd?en

Polfes u:>ir6 in fur5er geit piel altes Zni|perftän6nis fd?mel5en. §wav

£iebfned;t u?ir6 aud? 6ann nod? feine alte He6e Ehalten, aber 6iefe He6e
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wirb n\d}i mcF^r bas Bcfctmtnis 6cr bcmofrattfd^cn Znillionen fein. IDcr

aber ipill ein Peutfd^Ianö überipinben, in 6em Kaifer un6 ITlaffe

fid? gefunben l}abcn?

2(ber fteE^t nid^t nnvzxw\\d}hav 5it)ifd?en Kaifer unb IHaffe 6er tla^

von 0cYnE?aufen? ^Is 6ort im fd^önen roeftfälifd^en Babe 6ie treu»

I;er5i9en ZTTänner unb grauen jenes urbcutfd^en Gebietes u?ie ITTauern

ftanöen, il^ren Kaifer 5U betrügen, fprad? 6er faiferlid^e ITTunb 6ie bc-

fannten Drol^unc^en, 6eren ^oI$e 6ie Einbringung 6er „^ud^tl^ausDorlage"

n?ar. IPic fd^arf 6iefe nid^t 5um ^efe^ gett)or6ene Dorlage im ©emüt

6er gefamten fo5iaI6emofratifd?en un6 nid^t fo5iaI6emofratifd}en ^Irbeiterbe^

rölferung geu?irFt l)at, ujeif un6 begreift je6er, 6er 6em müi}famen, opfer»

DoIIen Kampfe 6er 2trbeiter um beffere Cebenslage feine Hufmerffamfeit

u?i6met. 3^^ ^^^ if^ "^* ^^^ ^^^ Stun6e rerflungen, wo £ieber un6

i3affermann 6em rerljängnisüollen CnttDurfe ein fdjnelles (£n6e brad^ten.

(£s tt>ir6 nid^t genügen, l^ier blof von einem n)eniger gut unterrid^teten

Kaifer an einen beffer ju unterrid}ten6en 5U appellieren, es fann nid^t ge;

nügen, 6a 6iefer €ntu)urf ein Sind 6es Syftems gemefen ift, 6as bisl^er

gemaltet l}at Das Svftem, 5U 6em er gel^örte, roar 6ie Politif 6er

„Sammlung", 6ie n?ir frül^er befd^rieben ):}aben. Von 6iefem @eftd?ts=

punft aus u?ir6 6as, was bisset gefd^et^en ift, in feiner rcotiüen6igfeit

begriffen u?er6en fönnen, un6 von iE^m aus rDir6 aud; 6as Zutrauen

mad^fen, 6af, wenn einmal 6iefe Politi! von Sammlung porüber ift, 6er=

artiges nid^t u:)ie6erfel?rt.

Wenn es rid^tig ift, n?as w\x ausfül^ren, 6af 6er Kaifer 6er oberfte

Kopf 6er neu6eutfd?en ju6uftrieentu)i^elung ift, fo l?at er 6iefelben Der»

bin6ungsmöglid}feiten n?ie 6ie in6uftrielle 2lriftofratie nad? red^ts un6 linfs.

Solange 6ie X)erbin6ung nad? red^ts befteE^t, erneuern ftd} natürlid? 6ic

Perfud^e 6er (£in6ämmung 6er 0rganifation 6er Arbeiter. 3f^ ^^^^^ ^^^'

mal 6iefe Perbin6ung 5U (£n6e, ift 6ie ^e\i porbei, n?o Kaifer XPilE^elm IL,

iDie (Sraf Douglas por \2 3<^^^^'^^ f^cl? aus6rüdte, „Kartellfaifer" ift,

6ann u:>ir6 er es gera6e fein, 6er mit feiner gan5en perfönlid^en Dringlid?^

!eit un6 mit 6em gan5en (Erfolge, 6en feine IPorte bei 6en fül?ren6eu

3n6uftriellen Ifabcn muffen, 6iefen flar mad^t: 6er 2lrbeiter fdmpft um

fein Brot; il^m gebül^rt 6abei gleid]es Hed>t un6 gloid^e Sonne!
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l'l\d}t cjans fidler 511 beurteilen ift bie Stelluncj, Me bei öem foiiiinenben

Uiufd}iriinc^ 6er luiifor 511111 5 entrinn etnnel?nien tpirö, es ift aber nid^t

v3leid)j»ültic^, was er in biefer Kid^tunc^ Dorausfid^tlid) tl^un unrb, ba ol^nc

bas (5^'^i^r^'^^ ^^^^ normaler, perfaffun^öinä^^i^er ^ortfd^ritt ber inner=

politifdjen lünfis Peutfd^lanbs au5o;efd^loffen erfd^eint. 2lus bm Don uns

in frül)eren 2lbfd?nitten mittjeteilten parlamentarifd^en (Jiff^i'n ercjiebt fid?,

ba^ eine liberal=bemofratifd?e Majorität ol?ne 3^"truinst?ilfe nid^t vov--

l^anbcn ift, unb ba*^ fie fid) aud? im beften ^all nur innerl^alb eines ^e^

u?iffen längeren (5^'itraums bilben u?irb. IDenn ber 5d?u?erpunft ber beutfd^en

Staatsleitun^ pon red^is nad} linfs perlegt roerbcn foll, fomug er auf feinem

XDege eine IDeile auf bie ZUitte, aufs^^ntrum, geftül^t iDerben. Das ift unferes

(£rad}tens bie Bebeutung bes Keid?sfan5lers ^^ürft i^ol^enlol^e, ba^ er

bas PcrJ?ältnis 5ipifd?en Hegierung unb l^atl^oli^ismus in rul^iger Diplomatie

bcffcrt. (£r bereitet bamit fad^t unb flug eine Bal^n, bie ber faiferlid^e

IDagen fpäter einmal fal^ren foll. Der Derlauf mürbe etma biefer fein:

\. €ntu?idelungsftufe: Jrgenb eine größere nationale ^orberung

ipirb ol;ne fonferDatir>e (öefamtunterftü^ung mit ^ilfe ber Hationalliberalen,

ber freiftnnigen Pereinigung unb por allem bes Zentrums bewilligt. Das

ergiebt eine „Politif ber lUitte", geeignet, flerifale IDünfd^e, gemiffe fo5iale

^ortfd^ritte unb einen milben Ciberalismus ju pflegen. (5roge einl?eitlid)e

IDirtfd]aftspolitif lä^t ftd? mit biefer „Illitte" nidfi leiften, faum ein

Syftem pon l^anbelsperträgen , aber biefe Stufe ift bennod} nötig, bamit

bie Ku(}e5eit gewonnen mirb, in ber bie fojiale Demofratie, nid?t meE;r

bebrol^t pon llmftur5Porlagen unb befreit pon bzn (Ll^ifanen einer il^r ah*

geneigten Permaltung, fid} fomeit national ummanbeln fann, um bie ITTit'

perantmortung für bie ©efd^ide Deutfc^lanbs 5U tragen,

2. (£ntrpic!elungsftufe: 3^ ^^^^^^ innerl^alb ber „politif ber

IHitte" bie Klagen bes l:{lerifalismus burd? Erfolge an (£inbringlid}!eit

perlieren unb je weniger ftar! infolgebeffen einerfeits bie llTad^t bes Zentrums

tperben voivb, anbererfeits bie Heigung liberaler (Elemente, mit i^m im

ipeiteren Perbanbsperl?ältnis 5U ftel?en, befto meE^r bxandii bie Hegierung

gegen bie bann n?üft anfd^mellenbe fonferpatipe (Dppofition eine einl^eitUc^ere

Bafts unb ftellt fid?, fobalb bie Demofratie iE^re nationale 2lufgabe be=

griffen f^at, auf bie linfe Seite.
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3. (£ntuM.'fclun(55ftufc: Die „politit bor Illiltc" iroiint fid) nadf

rod^ts un6 Hnfs. Der ^rö^cre Ceti 6cs Zentrums tponbct fid? nad} rcdjts

iinb wirb oin Bcftanbtoil 6er fonforpatiücn (5efanitoppo)'ition. Piefe ip

bann flerifaI=fonforDatit)=a<3rdrifd?. Pas „Kartoll 6er Cinfon" beftoE^t aus

einer 6eniofratifd)en ITTaffenpartet uii6 bür^erlid? liberalen (>5rupvt'n ^^^

in6uftrielfen 2lriftofratie. 2iu\ 6iefe XDctfe tr>ir6 annäl}ern6, unter IHit--

lüirfung 6es IDad^stums 6er tn6uftriellen Beüölferung ein ^^»eiparteien»

fyftem erretd^t un6 6amit ein ^i^f^^^"^/ ^^^ ^^^ 6emofratifd)en roie 6em

nationalen 3^^'^^^' beffer 6ient als 6er l)euttc^e Beftan6 6es Heid^sta^s.

Vorläufig I?an6elt es fid? um 6te erfte 6iefer 6ret (Entu^idelun^s^

ftufen. ^[}v frül?eres o6er fpäteres (Eintreten f?ängt ein^icj un6 allein pom

Kaifer ab, ba 6ie fonftigen Dorbe6tn3ungen <^^Qtben fin6. IDir6 aber

Kaifer IDiIl?eIm eine fatl}olifd?-fIerifaIe Perio6e in feiner Ke=

oiterung \:}abcn u)onen? (^r n:>ir6 es nad? uiiferer 2TTeinung nid?t

vjern tl?un, aber er vonb es tl?un. Ilnbefd?a6et feines innigen perfönlid?en

•proteftantismus, uon 6effen €d?tl?eit je6er über5eugt ift, 6er ®elegen{?eit

l)atte, 6en Kaifer bei religiöfen 2tften 5U beobad?ten, l?at er es bisl^er in

betDun6ernsu:>erter IDeife Derftan6en, 6ie (SefüI?Ie 6es 6eutfd?en Katl^olisismus

für fid) 5u geu)innen. ^lls er 1^893 in Hom mit 6em l{ar6inal €e6o=

d^ott^sfy auf 6er 6eutfd?en Botfd?aft früf?ftüc!te, F?at er nad} 6em Berid?t

6er Kölnifd?en Dolfsjeitung ju i(?m gefagt: „Cminen^ iper6en gebeten,

6ie Pergangenl?eit ju üergeffen." 2tls IDin6tl?orft ftarb, fdimücfte faifer=

lid}es 5<^i*^9cfii^I ^^^ 5<^i*9 ,f^^^ Heid?sfein6es". 2l\s 6er Kaifer in

3erufalem 6ie (£rlöferfird)e einn:7cil?te, fd?enfte er 6en beutfdien Katl?oIifen

Palciftinas 6ie Pormition. Per Fatf?oIifd?e ITIiffionsbifd^of u»on ^f?ina

erfreut fid? faiferlid?en XDof?Itt>oIIens, ebenfo r>orfd?ie6ene 6er l?öl?eren fat{?o=

lifd?en XDür6entrciger Pcutfd?Ian6s, 6arunter .aud? 6er neue Kölner ^r^

bifd?of Dr. Simar. ^reilid? als 6as Flerifal^fonferratire Dolfsfd?ulo;efe^

\SC)\ auf 6er ^agesor6nung ftan6, u^ar es 6er Kaifer (unter Beirat ron

IHiquel), 6er 6urd? eine Kun6gebung in 6er Kronratsfifeung 6as (5efe^

5u ^all brad?te. XDenn 6ie erfte oben be5eid?nete ^EntuM.-felungsftufe be»

treten a)er6en foll, u'>ir6 6er Kaifer nod} ipie6erl?olt in äl?nlid?e ^agen

fommen« Piefe pfY'^?o^^9^f<i?^' 5d?u)ieric3feit ift nid?t gering 5U fd?ät>en,

6enn es liegt pie! <Era6ition im l^ol?en5oIIernfd?en proteftantismus, aber
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nicmanb, fclbft ^lliqucl mdji, ivxxb einen lDe$ seilen fönnen, rr>ie of^nc

l{on5efftonen an bas ^cnivnm eine inbuftrielle IDeiterenttpicfelung Deutfd)=-

lanbs möq,\\d} fein wirb. Das gentrum ireig, bag fein politifd^er Sommer

fürs fein voxxb, batmn wirb es feine (£rnte ju befd^Ieunigen fachen«

XDas aber tr?ill ZlTiquel? 3^" ^^^ ^«^ Kaifer \889 beim ^eft^

mal^l im Palmengarten in ^ranffurt a. HT. l?od}Ieben laffen unö i{?n be»"

flellte er in 6er fosialpolitifd^en 2^(ra \890 jum Heferenten öes Staatsrats.

ITTiquel l^at alle anöeren ITlinifter überöauert, un6 oft i}ai man fid? an

bas alleröings nid?t gan5 gemiffe IDort erinnert: „Sie fin6 mein ZTtannl"

Hber IHiquels finanspolitifi^e Od^tigfeit brandet nid^ts gefagt 5u meröen,

ba bk 3^^i^ßsabfd}Iüffe für i^n fprec^en, er ift aber mel^r als ^inan;;»

politifer. 3^"^ ^^^9^ toeniger am Sd^ein 5er ZHad^t als am IDefen, un6

Pfyc^ologie unö ^aftif arbeiten in feinen feinen V^änbcn mit mafd^ineüer

Prä5ifton« Xladf feiner Pergangenl^eit mügte er liberaler Politifer fein,

aber in feiner (ßegentoart ift er fonferüatiüer Kartelbertreter, (£r ift bas»

felbe in Silber, rr>as Stumm in (Eifen ift. Bei feiner n^unberbaren ^ab^,

bk Sprad^e im Reifte Calleyranbs 5U perujenben, ift es faum möglid?,

ein feftes Programm r>on xlfm ju jeid^nen« 2lls Perfon aber ift er flar

genug ber IHann, bem toir felbft Hüdojärtsreüibisrung ber Perfaffung 5U*

trauen tDürben, wenn er eine fold^e für ausfid^tsreid? I^ielte. IHiquel ift

bas ftärffte ISanb jujifd^en bem Kaifer unb ben Konferpatiren, aber er ift

fein un5erreigbares Banb. IDenn il?m einmal ber 2ix^i, unb fei es auc^

ein politifd^er Doftor, bie ;Jortfe^ung feiner aufreibenben CE^ätigfeit unter-

fagen follte, würbe niemanb ba fein, ber bas alte Kartell immer Don

neuem leimen fönnte. Unb fd^lief lid? ift tro^ allen feines ©efd^icfes

uic^t iniquel ber ^err fonbern IDill^elm IL (Ein Kaifer, ber, als

CS nötig mürbe, Bismarcf entlief, toirb aud^ ben ^dtpunfi fennen, wo

2niquelfd?e ^äbm jerriffen u?erben muffen. Sc^on finb ^err Sd^u?einburg

unb ^err üon §ebli^^lceufird} ber pripaten Betl?ätigung toiebergegeben,

unb Stumm I^at u?cil;renb fd^merer politifd^er Porgänge geit für italie=

nifd^e ^anb^dfafkn, unb nod? beft^t ^err von £ucanus einen gemiffen

fleinen Porrat feibener Sd^nuren.

€s ift eine faft unbefd?reiblid? grof e Perantmortung, bie auf einem

Kaifer liegt, ber in geit auffteigenber Polfsentujidelung mit n?ad?fenber
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IHad^t ein Rubrer eines mobernen ^ro^en Polfes gen^oröcn ift. ^ür if^n

fann and} bk innere Politif nur ein ^eil öeffen fein, was iljn befdjäfti^t.

2luferc Politif, ^ecr, IHarine ftelfen ebenfo gro§e 2(nfv^rüd}e an bk ^eifli^e

2lrbeitsfraft 6er !?)cniva{}pix\on. 2tber geraöe 6er Blicf . auf 6ie dunere

Politif, auf l^eer un6 ^Ttarine rDir6 6en Kaifer immer rDic6er üeranlaffen,

6er ^vai^c nad?5ufinnen , ob I)eutfd}Ian6 auf 6en politifdien Patriotismus

feiner in6uftriellen IHaffe per5id}ten fann. ^s fann es nicbt! Die ^ro^en

3nftitutionen 6eutfd}er UTad^t muffen rom allgemeinen DoIfscmpnn6en

getragen u:?er6en. Ilapoleon III. l?at einmal gefagt, auf €r6on gebe es

nur iwei tDirflid? be6euten6e HTäd^te: 6ie 2Crmee un6 6ie IHaffe Pie

l7erftellung 6es redeten Perl^ältniffes jnjifdjen 2Irmee un6 IHaffe ift Kaifer--

arbeit.

y. petttoßtatte nnh §iCtx,

(Ein rielgelefenes franjöfifd^es Bud? über „6ie Superiorität 6er

2lngelfad^fen" üon (£6mon6 Pemolins pergleid^t 6en Patriotismus 6er V;

mo6ernen Pölfer un6 fommt 5U 6em 2?efultat, 6af 6er auf 2TTiIitarismus

gegrün6ete Patriotismus 6er ^ran5ofen, Deutfd^en, Kuffen, 3^^Ii2"^'i^ ^"^

Spanier eine iDeltgefd^id^tlid; geringwertigere ;Jorm fei als 6er auf 6ie

HnabE^ängigfeit 6es Privatlebens gegrün6ete Patriotismus 6er (£nglän6er

un6 r(or6amerifaner. Die (£nglän6er l^aben gera6e 6esf?alb 6ie IDelt

erobert, n?eil fte fein militärifd^es (Eroberungspolf fin6, fon6ern eine locfere

^emeinfd^aft Don folonifationsfaffigen 3"^^^^^^"^^^ ^"^^ ^^I^^^ Vx\\\ un6 -

alle Subor6ination üerfd^mäE^en. Va'^ ein 5^<^"5öfe, nacb6em fein Dolf

nid^t mel^r imftan6e ift, eine 2TliIitärmad?t erften Hanges 5U bleiben, fid)

fold^en 3^^^" 5un)en6et, ift nid?t auffällig, fad^Iid) rid^tig ftn6 fie aber

6esl?alb nid?t, 2lud} (£nglan6s Dorl^errfdjaft ift mit Kanonen gegrün6ct

un6 tt?ir6 mit Kanonen erl^alten. IDenn es mol^r fd)n?immen6e als

faB?ren6e Kanonen \:\aif fo liegt 6er (5run6 6afür in 6em 3"f^^^*^^^^f^*^^'

6es englifd^en 2TtutterIan6es. nn6 gera6c 6io neueren englifd^en ^Erlebniffe

in 5ü6afrifa bemeifen es fd?Iagen6, 6af aud) ^nglan6 jum Syftem 6es

€an6militarismus n?ir6 übergel^en muffen. Durd) 6ie Ilmf^Miinung 6er
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^Erbfiioicl niit Scbtcncnipcc^cn irirb je6c_(Brogmad}t cjcnöti^t, foirol^l Caiib^

I?e«?r tDtc ^lotto 511 l^abcn. Das Itcc^t im XDefcn 6cr inoberncn fapita=

liftifd)ou (Sro|5ftaat5cntuncfolun$. 2iud} 6cr en$Iifcf}c 2lrbcitor wirb von

feiner Hccsioran»5 Illilitarisnms forbcrrt, wenn er öurd} etlid^e (£rfal?rungcn

barüber belel^rt trirö, 6af feine Lebenslage üont IDeiterbeftel^en öer eng=

lifd}en ^errfd]aft abl^ängt. D^euyd^^So5iaI5emofrateTi feigen es mit Sd^merj,

vok xl}vc englifd^en Brüöer 21Iad?tentl^ufiasmus treiben, fie rüerben ftd? aber

fagen muffen, baf 6ie (EntiüicEelun^ 5er englifd^en Ztrbeiterfd^aft älter ift

als 6ie 6er öeutfd^en, un6 6ag 6as, mas l^eute brüben ift, bei uns in

einivjer ^di fein u?ir6.

^wax l}ai ber fa5ial6emofratifd}e ^aupttf^coretifer Kautsfy in 6er

„Heuen §eit" 6ie Bel^auptung aufgeftellt, 6er (Be^enfa^ ^um Utilitarismus

fei 6er eig;entlid]e llnterfd^ie6 6er 5o5ial6emofraten von allen bürgerlid^en

Parteien

:

60 paraöcr es flingen mag, öicfet an jlc^ gac nic^t fojialii^il'be, von 6er

bürgerlichen Demofratie ^icr übernommene ßampf (gegen 5en lllilitaridmus) toiib

Immer mc^t 6a6jenlge ülerfmal, 6as Me 6o5tal6emotratie, 6. l;. öen 6o5talismu3

öts Fdmpfenöen Proletariates, r>on 6en bürgerlichen Heformparleien untcrfdjeibet.

(£r fül?rt aus, 6er IDille 5ur So5iaIreform fei bei 6em XPad^fen 6er

fo5iaIreformerifd}en Stimnmng im Bürgertum nid^t meE^r ein entfd?ei6en6es

tErennungs5eid}en 6er So5ial6emofraten von allen übrigen, and) 6er (Staube

an bas „(^nb^kV fei es bei 6en beliebig toeiten (Entfernungen, 6ie man

6em (£n65iel geben fönne, nid^t, unterfd}ei6en6, trennen6, ci}arafterifieren6

im ftrengen Sinne 6es XDortes fei 6er Antimilitarismus I Das foll „reiner

21Taryismus'' feini llid^t 6ie öfonomifd^e £age, nein, .6ie antimüitariftifd^e

Cl^eorie ift 6as Kenn5eid?en 6es Proletariates. So fön5entriert fid^ eine

u?eIterobern6e £el?re rücfmSrts, u:?enn fte il^ren Dienft getl^an l^at! Viadj

6iefer £e(;re fällt 6er proletarifdje So5ialismus beim näd^ften liriege in

fid} 5ufammen, 6enn fobal6 ein Krieg beginnt, an 6em Deutfd}Ian6 be-

teiligt ift, ift 6ie gon^e ZlTaffe 6afür; 6af tDir 6ie beften Hanoncn, ^e=

toel^re un6 Pfer6e Ifaben muffen, 6ie es giebt. ^TTan fieE^t ja fd^on beim

Einlaufen 6er Had^ric^ten t>om fü6afrifanifd^n Kriegsfd^aupla^, toie fe!?r

6ie 6eutfd?en 2(rbeiter 6en Buren gute IHunition rDÜnfd?en. XDie tDir6 es

fein, tt?enn fid) einmal 6ie ITTaffen (Europas gegeneinan6er ben^egen?
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Dann Dcrfliegt aller „^Antimilitarismus" ror bor abfoluten ITotir>en6i^feit,

öaf unfer Dolf ficf? Dertciöigcn unö 6a§ es womcx^lid} 6en Krieg in öas

£an5 6es Gegners tragen mu|, um nid?t ftd? aller Unbill 6er Kriegs»

üerf^eerung aus5ufe^en, bann wolkn alle 5o5ial6emofraten, ipie Sebel

rid^tig sufagt, xiftem Dolfe tapfere Dienfte tt}un, unö meröen böcf)ft frol?

fein, n:?enn fte ^eftungen, 2trtiIIeriebriga6en unö ^uperläffige genügenö ^ahU

reid^e (Dffijiere unö Unteroffi5iere porfinöen. Die IHaffe f^at ein Dater=

lanö, felbft bann, n?enn fte gegen öie Regierung öes Daterlanöes proteftiertl

llnö of?ne IHaffe fann öas Daterlanö nid^t r>ertciöigt roeröen.

ITTan öenfe an öie grofen ^aE^Ien unferes ^eeres! jm 3al]re 1899

finöet ficf? folgenöer ^rieöensbeftanö:

Jnfanterie Kapallerie 2(rtiIIerie ^efamtfumme

0ffi5iere . . 13 257 2 385 3 544 23 230

Unteroffisiere . 48 522 9 344 14 359 78 247

Gemeine . , 331469 56 366 66 186 479 229

®efamt!opf5al?l 395 820 68 908 85 033 585 496

Diefer ^Jrieöensbeftanö ift öie ©runölage öes Kriegsl^eeres. Die

^elö= unö (Erfa^truppen im Kriegsfall finö 2 560 000 ITTann, 225 000

Pferöe unö 5560 befpannte C5efd}ü^e. Da5u fommt öas erfte ^Aufgebot

öer €anöu?el?r mit 6^0 000 VTiann unö öas 5tDeite 21ufgebot mit 790 000

IHann, rorr Canöfturm unö (Erfa^referoe abgefeE^en. IDeld^e ted}nifd?en

unö öfonomifd^en Sd^iDierigfeiten öer Transport, öie DisIo5ierung, Der=

pflegung unö militärifd^e Permenöung öiefer unerl?örten bemaffneten

IHännermaffen mad^t, fann öer Icid^tfad^mann nur abnen unö u?irö nid^t

t>erfud^en, öiefes Gebiet ju erörtern, 3^^*^^^<^"" ^^^^ ^?^* ^^^ unmittel»

bare ®efül?I, öag !?ier unbeöingte ^entralifation f^errfd^en mu§, ipenn öie

foloffalen Kräfte nid}t rergeblid} I^ingeopfert u?eröen feilen. IDir ftnö frol?,

öa§ öie Oberleitung öiefes ^efamtförpers öurd? unfere faiforlid)e Spifee

öem (£l^rgei5 ripalifierenöer generale entzogen ift unö feigen öarin eine

Garantie öes Erfolgs gegenüber ^^ftänöen, a>ie fte fid) beifpiclsmeife in

^ranfreid) finöen. Die faiferlid^e Spi^e aber u^ei^, ba^ öiefe bewaffnete

ZTTaffe nid^t aus öcn Kreifen öor l^ofrangorönung geftellt iveröen fann,

fonöern öag fte „öas Polf in lüaffen" ift, nur möglidi öurdi öie ^rudjt«

barfeit öer IHenge.

13
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3n Dcutfd^Ianb iruröcn am €n6c 6cs ^al:}xl}unbcxis in einem 3^^^

5iemlid? genau 2 ITtillionen Kinöer geboren, tt)ä^ren6 etwas mel^r als

\ 200 000 ITTenfd^en ftarben. Der (5eburtenüberfd?ug betrug etwa 800 000,

IDäl^renö man 3 begräbt, meröen 5 geboren. Das ift neuöeutfd^e Cebens*

fraft, Cebensfraft eines inöuftriellen unö lanbrDirtfd^aftlid^en Proletariates,

Scf^on einmal fprad^en mir pon öiefen Bepölferungsjiffern, als toir 6ie

Präger 6er öemofratifd^en Bemegung fud^ten. Damals galt es ju seigen,

6af 6ie Ziffer öiefer tlräger unaufl^altfam mdd^ft, 3^^^ ^f^ ^^ nötxg^ bav-

5utl;un, «Jas öiefe U)ad}fen6e ProIetarier5al?I für 6ie IHad^t 5er Zlation

bebeutet.

Die proletarifd^e ItTaffe bilöet 6ie 2Ttaffe öes ^eeres. Pon

alters f^er mar 6er Bauer 6er geborene 5oI6at. (£r mufte feine ^aut

„5U IHarfte tragen", feine I^arten Knod^en un6 roetterfeften IHusfeln maren

6as ZlTaterial für 6ie ^roftl^aten 6es großen Kurfürften un6 ^rie6rid?s IL

Hm SoI6aten 5U l)abm, oerfud^ten 6ie ^oI?en5olIern, iE^rem 2l6el 6as

Bauernlegen 5U perbieten. Der alte ^ri^ tl^at alles, rpas er fonnte, um

bäuerlid^e Population 5U lieben, XDenn 6ie ^ol?en5oIIern beim fiebenten

3ungen pate ftel^en, fo tF?un fte 6as als ZHilitärfürften. IHenfd^en, ZlTenfd^en,

6amit mir Hxkg, fül^ren fönnenl Die ITTaffen entfc^ei6en im mo6ern.en

Krieg, Die ^el6enf?aftigfeit einjelner perfd?min6et , 6erPatrio»

tismus 6er IHaffe tpir6 £ebensfor6erung 6es Staatzs. XDo er

fel^lt, I^ilft 6as befte ^emel^r nichts. UTaffe ift aber längft nid^t mel^r

Bauernmaffe allein, Icieman6 mir6 6en auferorbentlic^ l}ol}m XDert 6er

Bauernfö^ne für Kapallerie un6 3^f^"^^^^^ perfennen un6 il^re im Per*

^ältnis 5ur Bepölferungs5iffer fel^r l^ol^e militärifd^e Ceiftung, aber un»

jipeifel^aft ift, 6af in etma 20 3^^^^"/ xvenn 6ie je^t geborenen 3^*

6uftrie!in6er ^erangett)ad)fen ftn6, 6ie IHajorität 6es ^eeres 6em 3n^uftrie»

polf entnommen fein tpir6. Selbft menn aud? in «gufunft 6er Pro5entfa^

6er ITlilitärtauglid^en beim £an6polf gröfer bleibt als in 6en 3"^iip^i^*

be5irfen, fo mir6 6iefer 2Ttangel 6urd^ 6ie fteigen6e ®efamt5iffer 6iefer

Be5irfe ausgeglid^en. 2(ufer6em fc^eint es nid^t pöllig fidler, 6af £an6=

polf unter allen llmftän6en befferes 5ol6atenmaterial liefert. Don \00

en6gültig abgefertigten ^eftellungspflid^tigen maren in 6er ^al^l 6er KlU

litärtauglid^en 6es 3^^^^^ I897:
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über 6cm Kcid?s6urcbfcf)nitt
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ftanöen, wirb je lancier bcfto nicl^r r>orfd)obeii i>on einem llTann, 6er ge«

iriffe tcd^nifi^e Jntellic^ens beftl^eu 11111^5. Das inbiiftrielle geitalter fdiafft

ftd} feinen inbuftriell o;earteten liv'xc^}. Pie 2lrtillerie, öicfe beutfd^e l}aupt'

ii^affe, bietet in f?erron\U3en6er IPoife tcd)nifd)e 2lrbeit. IPenn Deutfd)Ian6

auf einen ^w^^^^^i^^-'^P^^ ^i"t ^*^"^ Slarcntuni redjnet, unb nur für öiefen

ßali braudjen wir unfer toloffalcs £an6l?ccr, fo werben wir unfere Über»

le^enl^eit nidit in 6er reinen Ziffer an fid? fud^en bürfen, fonbern nur barin,

ba^ voix eine ted^nifd? beffer c^ebilbete ^Uaffe 5ur Derfügunc^ l^aben.

€s lie^t alfo offenbar ein c^roj^er tEeil ber niilitärifdjen Kraft bes

Peutfdjen Heid^es in feinen inbuftriellen, beniofratifd^en Elementen. Piefer

^uftanb fann eine (öefal^r erften Kanges bebeuten, wenn unfere Demofratie

nid?t ftaatserljaltenb fein iDill. 2nie ^roj^en I)eerfü(?rer ber Pergangenl^eit

iraren barin einia, baf ber (5eift bertEruppe pon_ unbered^enbar ^roger

I^ebeutunc^ ift. Bei ber »jefleioierten (5efal?r bes ^uFunftsfrie^es, im ^agel

ber Kepetier*3etDet?re, unter bem ^inbruct bes raud^Iofen Pulpers, wirb

alles barauf anfommen, ob bas l)eer in fid? felbft eine fampfbereite ^c-

fmnun^ I?at. ^llit anberon IPorten: Deutfd)Ianbs militärifd^e ^u--

fünft l^ängt bauon ab, wie fel^r feine Pemofratie pom natio=

naien (5ebanfen erfüllt ift. Die alte ^orm opferpoller liönicjstreue

ol^ne politifd^es Had^benfen ift für bie Majorität bes l^eeres potbei,

€anbsfned)te, bie für (5elb unb Haub fd^ie^en unb fid? fd^iefen laffen,

I^aben wir nidit, wir l}abcn junge llTänner, bie, fd^on el?e fie in bzn Krieg

5iel?en, eine beftimmte poIitifd?e 2(nfd^auung iu fid} aufgenommen I^aben,

Staatsbürger, bie felber wiffen wollen, wofür fie fämpfen.

^us biefer Sad^Iage ergeben fid} Folgerungen fowol^I für bie Staats^

regierung wie für bie geifti^en Leiter ber Demofratie.

Die Staatsleitung, beren erfte 2tufgabe bie Paterlanbsperteibigung

ift unb bei allem IDed}feI politifd^er Syfteme bleiben mug, fann an bem

^aftum nxdfi gleid^gültig porübergel^en, ba^ ber Beftanb bes ^eeres pom

materiellen unb geiftigen ^^ftanb bes 3"^^^^^^^^^^^^ immer mel^r db--

I?ängig wirb, ITtit etlid^en 2trreftftrafen wegen €infü(?rung fo5ialbemo^

fratifd?er £itteratur in bie Kafernen ift l}m läc^erlid? wenig get^an. Das

Porl^anbenfein ber J^roletarierfinber im ^eer ift eine eiferne Hotwenbigfeit.

jl^re geiftige Umgeftaltung burd? 3^^P^i'^^i^"^P^"^^^ ^"^ Kriegsartifel
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ift eine f?öd}ft ungenügcnbe 21TafrcgeL ^m ruF^tgen ^Jrieöensöienft 5eigt

ftd? bas Denfen bcr uniformierten Dentofratie aus begreiflid^en Urfad^en

tt>enig an 5er 0berfIäd}e» (Sin öeutfd^cr ^eneralftabscbef roirb aber von

Hatur imnter ben Kriegsfall im 2tuge E^aben. (£r ben!t ftd? eine Icieber^

läge irgenbu)o im frembfprad^Iid^en 0ften etrt)a bei IDarfd^au« Die

ftrenge I)is5iplin ift burd? bas, l^offentlid? nur porübergeE^enbe, Unglücf ge-

locfert. Per (£l?ara!ter bes f^eeres ift auf bie benfbar l^ärtefte Probe

geftellt: fd^led^te Derprooiantierung, ba bie ITTarfd^routen geänbert merben

mußten, fd^Ied^tes XDetter, polnifd^e XDege, polnifd^e glitten, Derrpunbete,

bange Sorgen r>or ben fommenben ^agen! 3^ fold^er £age giebt man

alles, alles gern um ein in patriotifcf^em Sinn abfolut 5UDerläfftge5 ^eer,

IDas aber tl^ut man Freute, um in fold^em ^all ein fold^es l^eer 5U l}abzn?

^ier ift ber Punft, pon bcm aus bie ITTilitärfüE^rer fo5ial roerben muffen,

^ür bie geiftige Ceitung ber Demofratie aber ergiebt ftd} aus allen

biefen Pingen, ba^ fie bereits I^eute ein eminent n?id?tiges Stü^ ber Staats*

leitung fa!tifd} in iE^rer ^anb l^at Sie ift bereits l^eute mitoerantttJortlid?

für bie (Erl^altung bes nationalen Staates, bcnn ber ron iE^r ausgeE^enbe

d5eift voxvb fid? im näd^ften nationalen (£ntfd?eibungsfampfe seigen, Pon

ba aus ergeben fid? neue Pflid^ten unb Hed^te. Pie pflid^t beftel?t barin,

ba^ bie Pemofratie in 2tner!ennung, ba^ fie einen Ceil biefer ZHac^t re*

präfentiert, iE?re grunbfä^lid?e Stellung 5ur Staatsmad^t änbern muf , bas

Hed}t barin, ba^ fie bann an bie ^eftaltung ber Staatsmad?t beftimmte

2tnforberungen toirb ftellen fönnen.

€5 beftel^en bis je^t in ber bürgerlid^en unb proletarifd^en Pemo=

fratie mel^rere getrennte (Sebanfengänge E?inftd}tlid} ber fjeercsfragen, bie

nadf ^elegenE^eit mbmexnanb^v gebrandet werben. Um fie fej^5uftellen,

laffen wk bie betreffenben Sä^e ber bemofratifd)en Programme folgen.

Pie beutfd^e Polfspartei fagt über bas ^eermefen:

Umgellaltttttg bts ^eerroejens in ©olfstümiic^cm (Bcljl, fucse

Präfensselt unter 'Jlbfc^affung bts üomd^ts 6cr dinjä^tig^ofi^eirDilligen, Kefotm bes

(Dfji5lfrpenjlonsn?efens, (DjfentllAfelt un6 münMldjfeit fomle etänM^feit 6fr militäc^

geritzte, Befc^ränfung 6cr milltärgcrlt^tsbatfcit auf mlUtdrifcbe üergcl^ett, mil6crung

6(r mUltärlfc^en etrafen un6 @trafartcn, eic^erung bts Bcfrf^u)et6erfd)(e8
. . .

. . . Untcrp^ungen aller Beflrebungcn, xoddft 6er 'Jlnnäljerung 6er Dölfcr, 6cm
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frifMl(^ien ^U0c;lfl(^> 6cr -^mift^cn ll^nen cntflcl^cnöen @trcitlgfclten un6 6ct gegen*

feltigen t^ermlnöerung 6er ^ciegerüflungen 5u 6ienen geeignet fin6, (Einfe^ung

n&nMget internationaler 6c^ic6»gcri^te — lllltiüirtung 6c0 Kelt^atags bei öet

(£ntf(^el6ung über Krieg unö ^rleöcn.

Die frctfinnioic Dolfspartci foröcrt:

<£rl?altung 6er »ollen IDel^rfraft öes üolfes, allgemeine Dlenjl*

Pflicht bei mögllc^jler ^Ibfürjung öcr Dlenjl5elt, Heform öcs (Elnjäbrlg-J^relojlUlgen»

5n(lltutf0, feine gefonöerte Änabenersicl^ung 5u Berufefolöaten, Beföröcrung nac^

2na§gabe öer Iü(^tlgfelt, feine üerabfc^leöung megcn untcriajfener Beför6erung,

feine Duelle, Bcfc^ränfung öcr ülllltargerlc^tsbarfelt auf milltärlft^c üerbret^en un6

Derge^en, ^DffentUc^fclt unö HlünMlt^fclt btB 6traft)crfa^rcn8, jä^rllt^c ^eftjtcllung

6er ^rlcöcnsprafen^ftärfe 6urc^ (Etatagefe^ — UnterjKi^ung öer Internationalen

Jrie&ensbfjlrcbungen, Dcrallgcmelncrung öee fc^leöerlc^terllt^cn üerfa^rene bei Inter»

nationalen Kecbtsjlreltigfelten.

Das Prog,runim öcr So5iaIöemofratte entl^ält:

Crjle^ung 5ur allgemeinen IDel^r^aft Igfelt, Dolfewe^r an 6telle

öet flebcnöen ^eere, <£ntf(^elöung über Krieg unö J^rlcöen öurc^ ble üolfa«

Vertretung, 6cbll(^tung aller internationalen 6treltlgfelten auf fc^leösric^terllc^em

XDrge.

Das fo5iaI6cmofratifd?c Programm ift bei aller liürjc bas tx?eit--

$el)en6fte. (Es ftellt öen Sd^arnl^orftfcf^en ^zbanfm an öic Spi^e: „(£r»

5iel}ung 5ur allgemeinen IDel)rl)aftigfeit." Bei allem Streit um 6ie 2trt

6er 2tusfüt}rung öiefes (Sebanfens foll man öte paterlänbifd^e IDud^t 6iefes

£eitge6anfens nid^t gering ad^ten* 3" biefem fiir5en Sa^ fünöigt fid? öte

ir»al^rl}aft öemofratifd^e Kämpfernatur jeöer ed^ten Polfsbemegung an.

Die öeutfd^e Polfspartei fagt r>on öer Hotmenöigfeit öes Kampfes gar

nid^ts, öte freiilnnige Polfspartei ruill öie Dolle je^ige IDeE^rfraft erE^alten,

öie So5iaIöemofratte uJtll öas gan5e Dolf u?el^rf?aft machen,

jn öiefem erften Saf^^ öes fo5ialöemo!ratifd?en IHilitärprogramms liegt

öie l^atfäd^lid^e 2(nerfennung, öag lüir in einer IDelt öes Kampfes leben,

in öer jeöer 2lrm bemaffnet wevbzn muf , öer IDaffen tragen tann* VOk

ftimmt öas 5U Kautsfys (£l?ara!terifterung öes proletarifc^en Sosialismus?

IDenig 5U öiefem erften Sai^ pagt alleröings öer le^te: Sd^lic^tung

„aller" internationalen Streitigfeiten auf fd}ieösrid?terlid}em XDege. Der

Kern öiefes Sa^es liegt in öer Perallgemeinerung. ^egen Sd^ieösgeric^te,
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voo unb wk fte möglid? fmö, wirb nkmanb etwas l}abm. 5k gefrören

fd^on je^t 5um 6ipIomattfd?en I^an6tDerfs5eu9 unb ptelleid^t wix^ in !^u»

fünft iE^re 2(nir>cn6ung ftd? rermcl^rcn laffen. (£5 fann aud? gar nicf^ts

fd^aben, ir>enn öic Parteien, 6ie 6ie IRaffe 6er Kämpfer vertreten, 6afür

programmmäfig eintreten, 6af in jeöem möglid^en ;JaIIe Sd^ieösgerid^te

eintreten, (Db freilid? Sd^ieösrid^ter nid^t bistoeilen 6en Streitftoff r>er--

grögern, öarf nad? öen (Erfal^rungen, 6ie 6ie Donaufürftentürner unö bas

frül^ere ungeeinte 3*^^^^" gemad}t l}abz\\, be5U)eifeIt meröen, 3"^^^^^^i"/

5ie 2Ibftd?t, trenn el^rlid}, ift lobenswert I 2lber etroas anöers ftel^t es

mit 6em Sai^c, 5er alle Streitigfeiten fd^ieösrid^terlid^ beilegen u?iIL (£r

entftammt aus einer röllig anberen Denfart, aus einer pormarfifd^en uto«

piftifd^en Perioöe, Xlodf I^eute laufen IHenfd^en I^erum, öie biefe Denfu?eife

Ifabcn, aber man pflegt mit Hed^t por il^rer gefd^id^tlid^en unb politifd^en

€infid?t feinen übertriebenen Hefpeft 5U i)aben, Sie malen alle Greuel

bes Krieges unb braud^en babei nid;t 5U übertreiben, btnn bas rr>irflic^e

©emälbe ber 5erfd?offenen £eiber, rerfpri^ten ^el^irne, perburfteten ^ieber=

franfen, blutigen Pferbe, rerlaffenen Altern genügt, um jebes (Befühl auf=

5Utr>ül?Ien, Sie red^nen bie ITcillionen unb ZHilliarben ror, bie bie

Lüftungen foften, unb bann rufen fte im Con bes Propl^eten ober ber

Propl^etin: bie IDaffen nieber! 2lls ob bie tt?irflid}en Kriegsurfad?en burd?

einen 2lppell an ^er5 unb @en:)iffen befeitigt toerben fönnten! Piefe

pt^antaftifd^e Bel^anblung ber Kriegsfrage l?at ftc^ im fo5iaIbemofratifd?en

Programm in ein einziges IDort geflüd^tet, breit unb bel^aglid? aber flutet

fte burd^ bie fo5iaIbemofratifd}en unb bemofratifc^en Blätter unb Heben.

£eute, bie bod? fonft Darmin unb HXiav^ fennen, mad^en ftd? pon biefem

faulen Raubet nid?t frei!

Der So5iaIbemofrat perftet^t ben Klaffenfampf, tpeil er in il?m lebt.

€r tpar in feinen ^nfangs5eiten bereit, ben Klaffenfampf mit bem Öetpel^r

in ber ^auft 5U fü[^ren. 3^ Paris im 3^^^^ \87]( f?at bie Demofratie

fopicl Pulper permenbet, als fie eben fonnte. Diefe felbe Demofratic mill

ben Dölferfampf mit u?eid)er Sd?iebsgerid}tsfalbe be\:ianbdnl (£ine fold^e

(Eripeid^ung allen gefc^d?tlid}en Denfens E^ält fte oft in naipfter IDeife filr

einen ^ortfd^ritt. So fagte auf bem fo5iaIbcmofratifd?en Parteitag in

^annoper ber Heferent 5ur ITliIi5bebatte ©eyer:
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Die f?ebuiig btt 0(^nle bcMngt eine gelfllge fjebung 6e8 ^an^tn üolfea,

unb bann wiib a\x6) ba§ Urteil öea üolfes übet öie fogenannte Hotmcnölgteit btt

Uricge ein gan5 an6erc3 fein, als n?le es ^leute 6em Dolfe elngetrlt^tett vokb.

2lIfo bei ipad^fcnöcr Bilbun^ Italien wiv 6cn Krieg n\d}i mel?r für

notir»cn6ic>! 7i\s ob es Bilöung oöer IlToral geircfen rpären, 6ie bis je^t

bas Blutücrgicgcn ronninbcrt I?abenl (£inft mar öas ganse beutfd^e £an6

roll pon Coutcn, 6ic fid? gcgcnfeitig 6ic Sd^äöel fpaltctcn. Staöt gegen

Stabt, Burg gegen Burgl IDoburd} l}ai bas aufgel^ört? <£iwa babutdf,

ba^ man öen Kaubgrafen Sd^iebsgerid^te rorfd^Iug? Kubolf t>on d}abs--

burg I}ing fte an 6ie Bäume, n^enn fte nid^t Kul^e l^ielten. Das wax ^wav

brutal, aber es l^at ge(?olfen. Der XDeg 5uni etpigen ^rieben ift bie

(Entftel^ung r>on größeren inad?t5entren. Deutfd^Ianb ift fo glücf^

lid?, 5u bcn tpenigen Siaakn 5U gefrören, bie überl^aupt nod^ in bem

Sinne fourerän fmb, ba^ fte nac^ eigenem 3"t^^^ff<^ über Krieg unb

^rieben entfd^eiben fönnen. XDer nid?t fel^r ftarf ift, fommt 5U b^n l\läd}kn

britter unb vierter Klaffe, benen man erlaubt, baf fie von bzn trogen

befämpft rrerben, toenn bie ®rofen il^re 3ntereffenfpf?äre reränbern mollen.

Icid^ts, nid^ts I^ilft in ber XDeltgefd^id^te Bilbung, Kultur, Sitte, wenn fte

nid)t von ber IHad^t gefdjü^t unb getragen u?erbenl Pas Ie(?rt bie gan5e

©efd)id^te, unb je gebtlbeter bie £eute u>erben, befto rml}t UJerben fie biefes

ipiffen. Dann n^erben fte fid^ nid^t mel^r einreben laffen, man fönne oE^ne

l^arte bemalt Soureränitäten untermerfen ,
fin!enben Dölfern bie Gebiete

aus ber i^anb nel^men, bie fte nid?t mel^r 5U leiten permögen, pia^ für

irad^fenbe inillionen pon ITTenfd^en, ^anbelsfreil^eit für bcn Bebarf ftei^

genber 3"M^i^i^" gewinnen. XDer leben will, muf fämpfen. Das gilt

pom einseinen, pon ber Klaffe, pom Pol!. XPeil wiv halb ein Polf pon

60 ITTillionen IlTenfd^en ftnb unb in nid)t ferner geit ein fold^es pon

70 ITTillionen fein werben, besf^alb muffen, besl^alb fönnen wit um bie

beutfd^e ^yiftenj auf ber (frbfugel fämpfen, besl?alb ift ber erfte 5ai^ bes

fo5ialbemofratifd}en Zrcilitärprogramms rid^tig: €r5iel?ung 5ur allgemeinen

lDebrl}aftig!eit!

IDie nun bie allgemeine IDel?rI}aftigfeit bes beutfd^en Polfes am

bcften 5u erreid^en fei, ift 5U)ifd?en Kegierung unb Demofratie im aller=

I)ödiftcn (grabe ftrittig, fo feE^r ftrittig, ba^ über bem Streit ber Porber^
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fa^ 6c5 fo5iaI6cmofratifd)en ITlÜitärprogramms faft 5U rerfd)ipinöcn

fd^cint. (£s fämpfen 5ir>ci Znilitärfyftcmc: bas je^t ^eltenöe \mt all^e*

meiner IX)el?rpflid}t unb 5tr>cijäE}rigcr Dienft^eit für 6ie 3'if^"tcrte unö ein

nod} nirgenbs öurd^^efül^rtes grofftaatlid^es intIi5fYftem, bas bk Vknp

5eit gan5 ober 5um grofen tLeil öurd? militärifd^e 3ugen6er5iel}ung erfe^en

un6 bas mbzn ben Berufsoffisier in ftärferer ^n5al?I b^n Bürgeroffi5ter

ftellen rpilL ^rüE^er trurbe bas ^eerrr>efen ber Sd^ireis als ITTufter rorge=

l?alten unb als I^auptgrunb geltenb gemad^t, ba^ bas ZTtilisfyftem billiger

fein tt>erbe. Beibes gefd^iet^t freute nur nod? in begren5ter H)eife. ITTan

l^at eingefet^en, ba^ ber beutfd^e (Jufunftsfrieg anbere Vorbereitungen

braud)t als bie Perteibigung ber ^od}aIpen unb ba^ and} bas Sd}vodizt

iniIi5fYftem l?inreid?enb teuer ift. Soriel \d} als militärifd^er £aie feigen

fann, F?aben fxd} im £auf bes legten ITtenfdjenalters bas beutfd^e ^eer

unb bas bemofratifd^e ^eeresibeal einanber genähert. IDir ftnb burd? bie

(£apripifd?e IHilitärporlage mit il^rer erE^öE^ten 2tusbilbungs5iffer unb iF^rer

!ür5eren Dienft5eit einen merfbaren Huc! in ber Hid^tung rorn?ärtsgegangen,

bie ron ber Demokratie gefud)t u?irb, foujeit fie überE^aupt ernftE^afte mili=

tärifd^e 3^^^^^ pertritt, IDiepiel Schritte in biefer Kid^tung nod? getl^an

merben muffen, el^e man pon „PoIfsn?eE?r" reben fann, ift fd?u:?er 5U

fagen. Sd^on l^eute beftel^t bas Kriegsl^eer ju etuja Ve aus 2inge(?örigen

bes bürgerlid^en (£rn?erbslebens. 0b unb innpiemeit oE^ne ^efal^r für bie

©efamtl^eit biefes Derl^ältnis nod? mel^r 5U fünften bes le^teren Ceiles

perfd^oben tperben fann, ift eine Sad}^, über bie ein Urteil oE^ne fel^r ge»

naue friegsgefd?id}tltd}e Stubien nid?t rätlid? erfd^eint, Bead?tensu)ertes

UTaterial ba5u bieten bie Stubien pon Bleibtreu. Keinenfalls aber ift

es eine Verlegung bemofratifd^er (5efinnung, eine 5tpcijäl^rige

^usbilbungs5eit im Durd^fd^nitt für nötig 5U Ehalten. 2tud} ber

energifd}fte Demofrat muf auf bem Stanbpunft fteE^en, ba^ eine unge=

nügenbe lUeE^rE^aftigfeit bas Sd^äblid^fte ift, n?as es giebt. ^ITan fd^afft

bd ungenügenber 2IusbiI6ung Ijeere, bie nid^ts taugen.

IDie alle menfd)Iid}en 0rganifalionen ift aud} bie ^ceresorganifation

in beftänbigem ^luf . XDas E^eute unmöglid? ift, fann in sujan^ig 3^^i^^n

notmenbig fein, (Db freilid^ Deutfd^Ianb bm Einfang weiterer Demofrati»

fterung bes ^eeres mad)t ober ^ranfreid^, ift 5rpeifeIE}aft. IDir glauben.
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6ag bk ^raiijofcn, auf 6cnen bie ^eeres5tffer ftärfer laftet als auf uns,

jcitigcr öen 5^^^"$ cmpfinöcn ipcrbcn, xl}v ujtrtfd^aftlid^es £^hcn butd}

ipcitcrc pnn5ipicllc 2(n6erungen 5U cntlaftcn. Unfere Sorge muf es bann

fein, ol^ne Dcriuft unferer ftärferen Kraft, jeöe möglid^e un6 gefunöe

Keform niit^uniadicn. Daju aber ift erforberlid?, baf 5te Demofratie \l}v

je^iges rein negatices Derl)ältnis 5ur I^eeresrern^altung aufgiebt. Zcur

tt>er am ^eer politifd} mitfd^afft, i^at 6ie IHöglid^feit, im ^eer

5u reformieren. Solange ftd? 6ie Demofratie auf öen Stanbpunft ber

reinen 2lblel)nung ftellt, rerl^allen iE?re Protefte gegen bie Sdfäbcn bes

„Zllilitarisnms". (Eine 21Taffenpartei aber, bie es nid^t I^inbern fann unb

im ©runbe aud^ nidit I)inbern toill, ba^ il}vc 2tngef?örigen bie IDaffen

tragen lernen, I?at ftärffte llrfad^e, ftd? größeren (Einfluf in IHilitärfad}en

5u fd^affen. (£influj5 aufs ^eer l}abm bie, bie bas ^eer betDÜIigen.

Die Dedungsfrage unb bie ^rage ber (£infe^ung ber f/eeresforbe*

rungen in bm jät^rlid^en ^ausl^altplan bes Deutfd^en Heid^es ftnb bie

beiben politifd^en Streitpunfte in ber ^eeresangelegenl^eit. Das beuifd?e

^oer foftete im ^al}xc \899 ^(^<i} bem Poranfdjiag ber Hegierung mit

€infd}Iug Bayerns 5^9 82^000 IHarf in fortbauernben unb ][8 081(000

ZTTarf in einmaligen 2lusgaben, im gan5en alfo 537 \05 000 ITtarf, bas

l}c\^i faft \0 ITTarf im '^al}v auf bcn Hopf ber Bepölferung unb etmas

tDeniger als \000 ITTarf auf b^n Hopf bes fteE^enben I^eeres. Diefe

Summe geE^t an fid; ber PolfstDirtfd^aft nid^t rerloren, voirb aber nid^t

5ur bireften (£rn:)erbung t?on 2lrbeitsfraft unb ^erftellung ron IDare per--

tDenbet. 3^ allgemeinen u?irb fte, ebenfo mie bie fpäter 5U erujäf^nenbe

2Iusgabe für bie Kriegsflotte, burd? Kopffteucr gebedt, benn bie im all=

gemeinen auf (Einfommenfteuer begrünbeten ITTatrifuIarumlagen ber (£in5eb

ftaaten roerben feit 1(879 ^11^^ ^^^ ^^^ Zentrum eingebrad^te „^ranfen^

fteinfd^e KlaufeF' illuforifd?, 3"^^^ ^^- ^^ntrum biefe Klaufel einbrad^te,

n?oIIte es im Sinne bes ^öberalismus bas ^inan5tt?efen ber (Ein5elftaaten

ftärfen, E^at aber bamit sugleid? bie Kapitaliften gcfd^ont. (£tu?a ^/i ber

2^eid}seinnaE?men fmb gölte unb Perbraud^sfteuern: 7^2 26\ 000 ItXaxfl

Die ^auptpoften ber golleinnal^men rcaren I897 folgenbe:

irtateriaMDaren, Kolonialprobufte 192 212 000 ITTarf

betreibe unb £anbbau^ (Erseugniffe 137 981000 „
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Petroleum 64 904 000 TTiad

(DI im6 5ett 18 90f3 000 „

Die I^auptpoften öer Pcrbraud^sfteucrn folgenbe:

Bier 92 198 000 mar!

Cabaf 64 583 000 „

5al5 (Steuer unb ^oll) .... 50 089 000 „

gucfer (Steuer un6 Soll) . . . 100 871000 „

„Pie ZTTaffe muf es bringen I" ITTit je6em Biffen, mit jebem 5d}\ud

xvivb bas Paterlanb perteiöigt. Die „Paterlanösloftgfeit" öer So5iaI6emo»

fraten ift alfo eine tf?eoretifd}e, in IDirflid)feit tDirb ron iE?nen ftarf 3ur

^eereserE^altung beigetragen. @ered?t fann aber eine ITTaffenfteuer nid^t

genannt tDeröen, 6ie öie „ftärferen Sd^ultern" nid^t ftärfer belaftet. XDer

am meiften 5u fd^ü^en l:}at, foll 6ie I?öd?fte Derfid^erungsprämie ^a^kn.

J^i^t giebt Stumm fürs öeutfd^e ^eer foriel u>ie irgenö einer feiner 2Xr=

bciter. 3^ bk^<iv ^infid^t ift „fein Hnterfd^ieö unter 6en ^ammerfd?mie6en".

Hatürlid? mu^ 6ie Demokratie auf eine anöere XDeife 6er Koftcnbecfung
bringen. Sie öarf fid? unb mirb fid? nid?t bamit abfpeifen laffcn, ba^ fd?Iie]|Iid}

bodf alle Steuern unb ^ölU „abgett)äl5t" n)ürben unb besl^alb nur pon

ber Polfsmirtfd^aft im gan5en unb nidjt rom ein5elnen Konfumenten ge=

tragen ujürben. Die €el?re üon ber 2tbn?äl5bar!eit ift nod? in üoüeni

Dunfel, unb es fpridjt nid^t für fie, ba^ ftd? bie finansfunbigften Kreife fo

fe{?r gegen Börfen= unb Kapitalfteuern a>e(?ren. 2lud} biefe ftnb ja ab=

n)äl5barl Jm Steuergebiet muf ber ©runbgebanfe folgenber fein: ein

moberner militärifd^er Staat brandet grofe (Einnal^men, bie er bem doIFs^

roirtfd^aftlidjen (5efamtleben irgenbu?o mt^kl}m muf. 2(Is (£nt5iel?ungs=

ftelle empfiet^It fid? jebe ©elegenl^eit, tDo größeres Kapital aus einer ^aub

in bie anbere übergeE^t, b. I?. (£rbfd?aftsfteuer, ^runbftüc!sperfaufs =

fteuer nadf ^öE?e bes n)ert5Utt)ad?fes, Stempelfteuer für V^x-

äuf erung börfenfäE?iger XDerte. Sid}er ift, ba^ biefe Klaffe pon

Steuern vodt mel?r einbringen fann, als fte es Freute tl^ut. j" ^nglaiib

bringt bie (Erbfd^aftsfteuer bem Staate jäl^rlid? 5^0 Znillioncn Üllarf.

2lber freilid} ift 5U be5tt)eifeln, ob es benfbar ift, alle u?ad?fenben Koid/s^

ausgaben auf biefes Konto 5U fd)reiben. Soll ber Staat neue größere

ZlTittel für alle feine gn^ecfe in bie ^anb befommen, fo wirb er gemiffo
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Pro6iiftion55iPcic^c in eigene Periualtung nel^men muffen. (£ine öemo»

fratifd^e ;Jinan5poIiti! fül?rt ju ftaatsf 05ialifttfcf?en Unterncl^«

mungen. Staatsfo5ialiftifd?e llnternel^mungen finb aber il^rerfeits nur be--

red^tigt, trenn fie parlanientarifd^er rDirffamer Kontrolle unterftel^en. Beim

l^cutigen ^uftanö muf aud} ein trarmer tl^eoretifd^er ^reunö pon Staats*

unternef^mungen ftd? bcbcnhUf einen ©ebanfen tpie 6en 6er Derftaatlid^ung

6er Kol^IenbergmerFe ernftlid? ju 6i5futieren. ,-für je^t fann 6ie Demofratie

nid}ts an6eres tl)un, als jene oben genannten 6ireften Steuerformen 5U*

gleid? mit roeiterer Sd}ärfung 6er Progreffton 6er (Einfommenfteuer 5U

for6ern.

IDenn einmal 6ie befi^en6en Kreife, 6ie Hriftofratien, 6as ^eer un6

6ic flotte be5at^Ien follten, fönnte man je6enfalls l?od?intereffante Stu6ien

über i[?ren Patriotismus mad^en. 2iud} 6ie in6uftriene 2triftofratie, 6ie

£ieferanten ron Kanonen, Pan5erplatten , (5eu)e{?ren, Sd?iffsfoE?Ien ift in

6iefem Punft !einestt)egs ftd^er. 2(ber 6as I^ilft nid?ts. IDill fie ron

t^ol^em Sd)u^5oII beujaf^rt fein, fo muf fte I?öE?ere Steuern 5al}Ien. Die

Demofratie fann unter feiner an6eren Be6ingung il^rerfeits an Be*

lüilligungen 6enfen.

3e^t ift 6er Sad^oerl^alt 6er: 6ie 2(riftofratien beu)illigen un6 6ie

ZHaffe besal^lt, (£s be5a{?It immer am meiften 6er, 6er nid^ts bewilligt

für Dinge, 6ie an ftd? nötig fin6. Durd> alle Protefte ift nod? fein ;Jort=

fd?ritt in 6er Ben?affnung aufgespalten vooxbcn, aber 6ie Proteftieren6en

iüur6en (Dpfer 6er ^inan5poIitif il^rer Gegner. Das fann erft an6ers

U)er6en, roenn 6ie 6eutfd}e Demofratie grun6fä^Iid} erflärt: toir fm6 bereit,

über 6ie Pertei6igungsmittel in Perl?an61ung ein5utreten. (£rft menn

jtc 6as il}\it, l}abzn il?re Protefte gegen ungerechte Steuern einen

politifd^en IDert.

Sie muf aller6ings ju gleid^er 3^^^ ^^d? ein 5U)eites for6ern, nämlic^
*

6ic (^inftellung 6er 2niIitäranfor6erungen in 6en jät^rlid^en

^ausl^alt. ®egen 6iefe alte liberale ^or6erung l^at ftd^ Bismarcf auf

®run6 6er (Erfal^rungen 6er Konflifts5eit mit bei6en' ^än6en gemeiert.

(£s giebt aber feinen an6eren XDeg, um unfer politifd^es £eben por einem

frampfE^aften ^egenfa^ militärifd)er un6 antimilitärifc^er Parteien 5U be»

voal}vm als 6iefen, 3n 6en perfd}ie6enen Septennats» un6 Quinquennats*
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fänipfcn wiivbc ftcts eine militärifd?c unb eine anti6emofratifcf)c Politif

in einer IDeifc perfnüpft, 6ag es qan^ unöenfbar wav, 6ag 6ie Dolfs»

maffe jur 2nilitärfreu5igfeit geiDonnen rreröen fonnte. Die paterlänöifcf)en

IDaE^IparoIen bienten 5ugleid? 5ur Unterörücfung 6er DoIfsfreiE?eit. 3^^^

groge IPel^rfrage tpuröe 5um ijaberfelötreibcn gegen 6en 5o5iaIi5mus.

^ier ift es Pflid^t 6er Hegierung, in an6ere ^aifmn ein5ulenfen. 3" ^<^5ug

auf 6ie Kriegsflotte ift 6ies neuer6ings gefd^cl^en. ^ier hfat es ftd? offen=

fun6ig gescigt, 6af Derfpred^en auf längere ^riften von feiten 6er Hc»

gierung nid}t gel^alten U)er6en fonnten. (Es blieb nid^ts an6eres übrig,

als einen ^efamtplan 6cr Befd^Iuffaffung r>or5uIegen un6 6ann 6ie 3e=

u?illigung 6cn einseinen 3<^^^^^^^^^tungen 5U überlaffen. Damit ift 6er

Bismarc!fcbe ©runbfal^ an fid} gebrod^en, un6 es ift nur eine ^rage 6er

3cit, rt?ann 6as i^eer 6er flotte 6arin nad)foIgt. Dag es in I)eutfd?Ian6

jemals überl^aupt feine ZHajorität für nötige IHadjtforberungen geben

follte, ift ausgefd}Ioffen. (Es liegt aber im 6ringen6en 3ntereffe 6er £infen,

6af fie 6ie größten politifd^en ^inansfragen un6 6amit 6ie Hiinfe 6er

©efe^gebung in 6ie ^an6 befommt» Das Kaifertum von feinem Stan6:

punft aus l}at feinerlei Peranlaffung, gegen 6emofratifd?e ^inanspolitif

bebenflid} 5U fein, fobal6 6er praftifd^e militärifd^e Patriotismus 6er Cinfcn

feftftel?t.

ZTTit Beujuftfein brandeten pir in 6en bischerigen Darlegungen 6as

IPort „ZTlilitarismus", (Es ift bisujeilen r>erfud?t a>or6en, 5rr>ifd>en 2TTilitär*

freun6lid?feit un6 ITTilitarismus 5U unterfd}ei6en, aber unferes (Erad^tens

nid)t mit (Erfolg. (Ein Pol!, 6as ein ftel?en6es ^eer Don 585 000 ITTann

l^ält un6 im Kriegsfall 2V2 ZHillionen Sol6aten ftellt, el^e es an feine

älteften 3^^^9^^9^ l^erangel^t, l}ai tl^atfäd^lid^ 6as ^eermefen 5U einem

6as gan5e Dolfsleben 6urd}6ringen6en Syftem gemad^t. Diefes Syftem bringt

gemiffe I^ärten un6 (Einfeitigfeiten mit fid?, 6ie gemil6ert aber nid?t gan5

bcfeitigt nier6en fönnen. 3^^ f^eere mu| Dis5iplin fein, un6 alle Disziplin

ift in ©efal^r, aus5uarten. Das, u?as 6ie Demofratic gegen foldje 2tus»

artungen tl^un fann, tl^ut fie fd;on je^t in 6anfensmcrter IPeife, nur

frcilid} bei il^rer polilifd^en ^efamtl^altung mit nid^t genügenbem Erfolg.

Bebeis jäl^rlid^e He6e über 5ol6atenmi]5l?an6lungen ift eine rater»

länbifd^e ^l?at, fo oft er fid} aud) im einseinen pergreifen mag. ^ür
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6iefc Kc6c banfcn xfyn ^nillionen beutfd^er IRütter. (Es muf eine Stelle

cjeben, por 6er ftd? 6te Kof?ett fürd^tet, öie $u öen Berufsgefal^ren 6es

Kaferncnöienftes gefrört. Unb vo^rxn bk Demofratie gegen bte oft lädier»

lid^c un6 oft ärgerlid^e Überfpannung 6es Heferüeoffi5ieru>efens im

bürgerlicf^en iSeben ftreitet, fo t(?ut fte 6er Hation unb axid} 6em ^cer

einen Dienft. IDir braud^en ein tüd^tiges, fclbftbemuftes 0ffi5ier!orp5,

aber 6er Offisier 6arf nid^t rergeffen, 6ag er Don allen 6en Plebejern

be5af?It rDir6, 6ie einjelnen feiner 5tan6esgenoffen als abfolut inin6era>ertic3

erfc^einen« Der 2luftraggeber 6es ^eeres ift 6as gefamtc Dolf. IDir

treiben ITTilitarismus nid^t um 6er Knöpfe un6 2td}felflappcn n^illen,

fon6ern nur 6esl?alb, um in 6er 5tun6e nationaler ©efal^r eine ein5ige,

n)affenftarren6e, Ieben6ige IHaffe fein 5U fönnen. Dann tr>ir6 plö^Iid^

je6er 2trm ^oI6es u)ert. 3^ Kriege nennt man aud? 6en einen ^eI6cn,

6en man fonft einen Proleten nennt. IDie frol? ift 6er (Df^^kt, wenn

er por 6er Sd^Iad^t 6es Korpsgeiftes aller feiner „£eute" ftd^er ifti (£s

gilt 6as ^eermefen immer unter 6iefem l^ol^en fo5iaIen ^efid^tspunft an'

5ufel?en.

Die Haturgefd^id^te jeigt uns, 6af Kruftentiere un6 Pan5ertierc

langlebiger ftn6 als XDeid^tiere. €in Polf, 6as langes ^ehm l}aben n>ill,

muf Pan5er tragen. Um fie 5U biI6en, muf es Säfte feines eigenen

Körpers {^ergeben. (£ine Demofratie, 6ie 6as Dolf im gan5en 6arfte(Ien

un6 rertreten ipill, fann gar nid^t an6ers als ein Pol! in IDaffen fd^affen

iDoIIen. Hur Pölfer in IDaffen ftn6, gefd?id?tlid} angefel^en, frei«

Die 6eutfd)e flotte ift eine alte liberale ^or6erung. IDenn unfere

Dorfa^ren pon einem großen, freien, 6eutfd^en Polfe träumten, 6ann

fonnten fte ftc^ 6iefes Pol! nid^t an6ers 6enfen als feefa^ren6 un6 fee=

mäd^tig. Der Liberalismus l}ai 6en (Se6anfen erfun6en, 6em 6er Kaifer

6ie ^orm gegeben f^at: „Heid?sgeu)alt ift Seegeipalt". Die 2(nfänge 6er

6eutfd?en flotte fin6 aus liberaler Begeifterung t^erausgeboren, in §cxkn^
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wo CS fd^rpcrer voav an öeutfd^e Sccerfolge ju glauben als je^t. 2ll5

im ^a[}xc \S^S Ddncmarf öic 6eutfd}e Küfte blocficren, als 6er t)anbcl

6cr 6culfd^en ZTation Don 6em fleinen XXad}hatvolh laE^mgelegt n?or6cn

fonnte, 6a griff 6as Bürgertum jur 6eutfd?en Seeoerteiöigung, in I^amburg

btad}ic man ®eI6 5ufammen, 6ie Zlationaloerfammlung in ^ranffurt be»

ipilligte, ol^ne freilid} ftd^ere (£innaE?mequelIen 5U l^abcn, \S ITTillionen

IHarf, 6as ganse fortfd^rittlic^e, 5ufunft5fro(}e Deutfd}Ian6 ipollte flotte.

Preußen rDur6e aucf? in 6iefer Sad}z 6er Dorfämpfer Deutfd}Ian6s.

\853 faufte es 6en 3^^^^bufen un6 baute IDiIl?eImsE?ar>en, un6 \859 ging

6as erfte 6eutfd}e Pan5ergefd}n:?a6er nad} Ö3ftafien. 3" ^^^ Kriegen von

\S6^ un6 ^870 l^at 6ie junge flotte il^re 5d}uI6igfeit getE^an, ol?ne 6ag

es 5U grofen Seefd^Iad^ten gefommen u?äre. €ine 6er erften Cl^aten 6es

Hor66eutfd}en Bun6es n?ar ein ^lottengefe^. IPenn von ba an bis l?eute

6ie 6eutfd^e flotte geu)ad?fen ift, fo entfprid^t 6as 6urd}aus 6er gan5en

gefd^id^tlid^en Pergangent^eit 6es 6eutfd}en Keid}sge6anfens, 6as fteigcn6e

geroerblid^e Ceben mufte 6en alten liberalen ^ug 5ur flotte perftärfen.

3n feinem Punft fprid^t fxd} 6as neu6eutfd?e Staats^ un6 ZTTad^tgefül^I

fo aus tDie in 6iefem.

IDir }:}ahen ausgefüE^rt, 6ag 6a5 neue Deutfd^e Heid? als lDirtfd}afts=

förper entftan6en ift. Diefer IDirtfd^aftsförper lebt mit je6em 3^^^^ "^^^^

üom 2tuslan6 un6 mit 6em 2(uslan6. (£s DoIl5iel?t fxd} 6er bereits ge=

fd^iI6erte Übergang 5ur lDeIta>irtfd}aft un6 er fann un6 6arf fxd} nidbi

ungefd^ü^t pon5ieE?en. Die §eit, wo bas 6eutfd}e Polf rom 6eutfd}en

Bo6en lebte, ift tro^ aller 2Xgrar6efIamationen porbei. Seit 1(87^ füF^ren

ipir mel?r ®etrei6e ein als aus. (Db tF^eoretifd} gefagt n?er6en fann, 6er

6eutfd}e Bo6en fei imftan6e, 60 06er 80 IHillionen IlTenfc^en 5U ernäl^ren,

mad^t praftifd} u?enig aus, 6enn tn?atfad?e ift, 6af er fte nid^t ernd(}rt.

Selbft in 6er Bismardfd^en ^zii, als alle 6amaligen 3<^üir>ünfd)e 6cr

2tgrarier befrie6igt wnvbcn, ftieg 6as Quantum 6er Bo6enpro6ufte nur

mäfig un6 feinesujegs im Pergleid} 5ur tt>ad?fcn6en PoIfs5al?I. Hiemals

u?ie6er tpir6 Peutfd?Ian6 fid? felbft in Bo6cnpro6uften genügen.

Pas mad^t 6ie UTaffe, 6ie ^JüIIe 6er l{in6er, 6ie Ieben6igc, fteigen6e Demo»

fratie. Sie for6ert bnvd} il^re (£|'iften5 6ic neue XDirtfd^aftsmeife, 6eren

^auptafte (£inful?r un6 2i\xsful}v ftn6.
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1894 1896 1898

U>fi' f (Einfallt 117,9 197,9 231,4 ^111. Ulf.

3cn \'2Iuefu^r 8,3 9,5 22,6 „ „

Hoi3=
I

(Einfuhr 54,5 85,5 102,6 „ „

gen iTIuefu^c 4,0 3,2 15,6 „ „

I
(Einfüge 104,4 108,9 132,8 „ „

' l'Zluefu^r 2,6 3,2 2,2 „ „

male I
^'"^''^'^ ^^'^ ^^'^ 1^-^6,4 „ „

\2lusfu^c — — —
„ „

j
(Einfuhr 38,5 45,1 __54,

^"^'"
I 'Jluefn^r 0,5 1,2 2,

1894 1896 1898

.,,.,/€lnfuljr 24,9 21,2 72,5mill.mf.

^^
' \ "ilusful^r 4,2 3,9 6,6 „ „

3ung^ r (Einfuhr 26,2 13,7 12,2 ,, „

»lel? \ ^luefot^r 1,2 1,5 1,1 „ „

fiübc i
^^"^"^' ^^'^ 2^'^ J21 " "

^ niusfutir 1,7 1,5 1,2 „ „

^j^..^J <Elnfu^r 33,0 18,6 19,1 „ „

Pftr6<|

1,9 2,0 1,6

€lnfu^r 61,6 73,6 91,9

TluBful^r 7,2 10,8 9,7

IDenn aud} Pfcröe nur teilireis, iinb ^wat mctft für annc Ber>öl!e»

rung, als Hal^rungsmittel rerroenbct mcröcn, fo gcljören fte bod} in ötefe

Überftcf^t unfcrer Bobenprobuftc l^ineni. €s 5eigt fid? in öen legten

5 ^al}vcn eine Perfd}iebung infofern, als tpeniger Vkl} aber tDeit meE^r

^leifd? eingefüE^rt ipirö. Ked^net man öie Pferbe nid)t mit, fo ergiebt

ftd^ für ^letfd} un6 Diel? ein Überfc^uf 6er (£infuf?r über 6ie Tinsfnlft

von \\2,D IHillionen ZTTarf im 3^^^^^ \898 gegen \2^,\ IHillionen ITTar!

im 3^^^^ ^89^. Das beöeutet, 6ag auf 6em ^leifcf^gebiet öie Crseugung

mit 6em trad^fenben Bebarf Sd^ritt Ehalten !ann. €s ift fein unmöglid^es

3beal, öaf Deutfdilanb in öer ^auptfad^e fein ^leifd? felber I?erfteIIt un6

es ift nid}t nötig, 6a5u alle (Srenjen 5U fperren» Die Piel?5uc^t ift

trefentlic^ Bauernarbeit unb nid^t ^rofgrunbbefi^ertl^ätigfeit. 2(nbers

aber liegt es mit bem (Setreibeperfauf im großen, biefer ^runblage bes

Hittergutsirefens. Siel?t man pon UTais ab, ber in Deutfd^Ianb perl?ält=

nismäfig roenig gebaut rpirb, fo ergiebt ftc^ E^ier ein Uberfc^uf ber (£in=

ful?r gegen bie 2tusful?r üon ^77,8 ITTillionen ZTTarf im 3<^^^^ W^
gegen 299,9 ITTillionen IHarf im 3^^^^ ^89^. Das I?eift: unfere ®e»

treibe5ufuE?r pom 2tuslanb ftieg in 5 3^^^^^ ^^ U'^S IHillionen ItXav?.

Sie tpirb tpeiter fteigen. 3^^^^ ^^^^ 3^^^ mad^t uns im Brot abl^ängiger

pon ber ^rembe. Das fann man bebauern aber nic^t änbern. IHit

mafd^inenmäfiger SidjerE^eit fteigt babei auf bem Gebiet aller übrigen

Hal^rungsmittel bie Hoto^enbigfeit ber (£infuE?r, Die ^efamt5a^Ien ber

(£inful?r unb Ztusful^r auf bem Hal^rungsgebiet fmb folgenbe:

1894 1896 1898

(£infu{?r 1437,2 1482,0 1819,1 Millionen marf
2IusfuI?r 414,0 450,7 504,1 „ „
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Die ^röferc ^älfte öicfer 3iifuf?r fonimt auf öem Se<!we(}e 5U uns. 0b
6ie 2l\\(^ab^, ba^ 70 Vo auf 6eni Sd^iff anlangen, ^enau ift, finn be*

5n?eifclt u?cr6en, aber bei 6em Cl^arafter 6er HTaffengüter wirb natürlid^

6er Seemeij immer met^r bei?or5U9t. 3^^ Su^^^ft rpcr6en fid? 6ie Derf^ält*

niffe üorausfid^tlid} fo geftalten, 6af mir im ^ai^v^ \^\0 eine Icabrungs--

mitteleinfut^r von etwa 2520 ITTillionen IVlavf un6 ^920 eine foldic r>on

etma 3520 ZTTillionen IHarf braud^en, nur 6amit 6as 6eutfd}e Dolf fo

ernäf^rt a?er6en fann, mie es l^eute ernäf^rt voivb, wäi}v^nb unfere ent^

fpred}en6e ZtusfuE^r (meift ZcaE^run^sfabrifate) nur mägig 5unimmt. fyuU
aber ^iebt es in Peutfd}Ian6 nod} llTaffen ungenÜ3en6 genäE^rter BeDöI=

ferung, eine lDal?rE?eit, 6ie je6er 2it^t un6 X^olfsfd^uIIebrer beftätigen ir>ir6.

IDer alfo So5ialismus will, muf eine nod} ftärfere Hat^rungs^

mttteleinful^r mollen, (£5 fin6en fid? gelegentlid? in Derfammlungen

So5iaI6emofraten, 6ie in ät^nlid^er IDeife u?ie 6ie ®ele{?rten 6es BunOes

6er £an6u)irte über 6ie 21TögIid?feit 6er Sclbfternäl^run^ Deutfd}Ian65

tl^eoretifieren* Da aber 6iefe So5iaI6emofraten feine ^od)fd}u^5öIIner fin6

fo fd)ir»ebt iE^re ZHeinung nod^ mcl^r in 6er £uft als 6ie 6cr ^t^rarier, 6ie

menigftens it^rcrfcits miffen, mol^er fte 6as ®eI6 5ur Dergröferung 6er

3ntenfttät 6er Beirirtfd^aftung nel^men mollen. Je6er 6emofratifd]e So--

5ialift ift genötigt, eine auf n?eitgel?cn6e llaljrunc^sniitteleinfuE^r c^eriditetc

politif ju unterftü^en»

(Sbenfomenig aber wk 6te Hal^rung reid^t in Deulfd)Ian6 6er Hol}^

ftoff, 6en u?ir für alle 2Xrten unferer gemerblid^en 2lrbeit braud?en, IDir

brandeten für unfere Ceftilin6uftrie r>om 2luslan6

1894 1?96 1898

Rolje ÖaumiDoUe . . . 191,7 226,9 237,5 miU. mart
BaumtpoUciigarti . . . 45,3 56,9 53,9 „ „

tDoUengatrt 100,6

Ungefärbte Ho^feiöc . 77,4

(Ptfämmte IDoUc . . . 25,1

6(^afu)oUe (ro^ un6 getr.) 222,5

^ür unfere d^emifd^e 3"^)^^^^ brandeten mir Hol) ftoffe für

\76,6 IlTillionen lllarf, für 6ie 21cetallin6uftrie für 252,9 ^lüllionen

niarf, für 6ie €e6er =
, lPad?stud?^ un6 Kaud)marenin6uftrie für ^-^^,5

intllionen lUarf u. f, w. Die ©efamt^abl unferer Kol;>ftoffcinful?r für 3n»

6uftrie5mec!e ift foIgen6e:

14

114,1
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1894 1896 1898

1665,9 1886,0 2246,5 millioncii lUatt

vom man pcrfud^cn, 6io porausftd^tlid? nötige Steigerung 511 bered^nen,

fo tDtrö unfer inbuftriolles Kol^ftoffbebürfnis, gering reranfd^Iagt, im

3al)re \^\0 dwa 2850 ITtillionen VTiaxf nnb \920 ciwa 3650 IHillionen

IXlaxf betragen. Die IDirflid^feit tr>ir6 aber tr>oI)I öiefe aus 6em bis^

teerigen ®ang berechneten ^a^cn vocxi übertreffen.

Brot un6 2(rbeit, öie beiöen Lebensfragen 5er arbeitenben ^Haffe,

fuib bie I^auptbeftanbteile 6er (£infu(?r. Um öiefe Boloffale (Einful^r ge*

lüinnen 5U fönnen, muffen u?ir 2tusfubr unb Kapitalanlage im 2lus--

lanb I^aben. ®egen beibes u?enbet fid? lanbläufiges ^erebe, bas b^n

Dingen nid^t auf bm @runb gel^t. ZTtan fagt, erft folle man bie Be^

bürfniffe bes inneren IlTarFtcs befriebigen, el^e man bie Heger an ^ofen

unb bie (EE^inefen an Klapiere gemöl^nt. Zlber es giebt ja cbm feinen

Stoff für bm inneren IlTarft, ber nid]t erft gefauft u^erben muf . Hatür^

lid? feE}It es, u?ie Profeffor Vdbxüd einmal ausfüt^rte, in Deutfd^Ianb an

Millionen ron XPoIljacfen. Die XDolIe ba5u gebeit^t aber in 2tuftralien,

iDol^er loir fie eift faufen muffen. (£s giebt barum feinen ^ort'

fd^ritt bes inneren Konfums ol^ne (£fportpolitif. VOas voiv aber

nid^t mit XDaren faufen, muf als ^ins für Kapital geu^onnen roerben,

bas im 2tuslanb angelegt ift. Diefer §xns fann vom 2tuslanb nur in

IDaren be5al?It toerben unb muf barum ber ITtaffe inbireft 5U gute

fommen, ba bie 2(riftofratie nid^t imftanbe ift, bas ermorbene ^üter^

quantum für fic^ 5U perbraud^en, fo feE^r fie bas audf möd^te. Diefer

Don Bernftein I^erporgel^obene (5efid}tspunft ift fel^r ruid^tig. Der ein5elne

Kapitalift arbeitet natürlid} nur für feinen Profit, aber mit ober oE^ne

XDillen ift er ein 0rgan ber gan5en Polfsmirtfc^aft. (£r fi^t an ber

Quelle unb trinft suerft, aber er fann es nid?t I^inbern, ba^ Ströme rpirt*

fd}aftlid}en XDaffers bnvdt} feine ^änbe rpeiterfliegen. Die relatip gute

Lebenslage ber E^öl^eren englifd^en 2(rbeiter grünbet fid} tpefentlid} mit auf

ben XDeltfapitalismus (£nglanbs. (£s 5eigt fid? l?icr u?ie überall, ba^ ber

So5ialismus im Kapitalismus rpäd^ft.

Pon biefer (Erfenntnis aus muf bie fo5iale Demofratie für alles

eintreten, was biefe fapitali{tifd?e IDirtfd^aftsentujidelung als (Sefamt=
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crfd^cinung föröcrt. Va^w gefrört unjireifol^aft bk l\rtt\3sflottc. ^nglanbs

I^anöclsniad^t l^at fid} bk alle ITTcere bcF^errfdicnbc 2^TefenfIot*e gebaut,

bk ifyn im 3^^?^^^' 1^99 ^99/-'^ ^ITillioncn ITTarf foftete. Cbut bas 5er

(£nglän5cr aus ZlTangcI an 5ad}hnnims ? IDonn man lieft, irie vklfad) bk

Sojialbcmofraüc 6ic beutfcf^c ^flotte bcfämpft, bann fragt man fid), n?ie

fic fid^ bk ^E?atfad?c 6er englifduMi ^flotte crflärt. €ntu?c6or (Englanb

tuar grenzenlos 6umm, 6af es fid} fold^e 5it)ecfIofen ausgaben mad^te,

ober es folgte einer fad]Itd?cn Hotmenbigfeit. 3^''^ le^teren ^alle beginnt

biefelbe fad)Iid}e Icotmenbigfeit für uns 5U beftel^en, es fei 5enn, u?ir

mollten uns einfad? 6em internationalen 3iiiP^ri^Ii^^iiii5 ^^^ €nglän6er

fügen, 3" ^^^ 3^^^ 5^^^ ^^^^ man, n?ie ^ran^ ZTTeE^ring es tf^ut, ein

(l^eitalter 6es ^rei()an6els fid? benfen, 6as ipeber unter englifdier nod? unter

anöerer poIitifd?er Pormad?t ftef?t. 3^^ XDirflid^feit ift aber ein ^uftanb

6er DoIIen l7an6eIsfreiE?eit ftets nur ein 3^^^^ ^^^ 2TTäd?tigen, 6ie 6as ITTeer

beE?errfd}en. IDoIIen u?ir freien ^an6el anftreben, fo muffen ujir il?n gegen

englifd?en 3^iiP*^^i^^i^^i^ii^ ^^^ gegen 6ie (gollpolitif aufftreben6er fleinerer

IDirtfd)aftsmäd?te bel)üten fönnen. 3^"^^ an6eren ^alle 6ienen mir mit

unfcrer poIitifd)en 5elbftfd)ir)äd7ung nur 6er Dorl)an6enen erften IDeItTnad)t,

6ie fid? 6ie (£r6fugel als englifdjes 3^^t^^*^ff^"ö^^^*^^ 6enft. (£nglan6

malten 3U laffen, ift international rid?tig ge6ad?t. IDer fein ©en^id^t

auf 6as Deulfd?tum legt, 6cr fann ja 6ie 2TTenfd?l?eits5ufunft in englifdie

^än6e legen n)oIIen. Hur foll er 6abei nid?t rerfd^meigen, 6af bei 6iefem

Syftem 6ie Porteile 6es IDeItDer!e{?rs nad} \vk vov nad} (£nglan6

fliegen. Wo bk iriad}i ift, 6af?in rinnen 6ic (5üter. IPenn <£nglan6

6ie ^üE^rung 6es lDeItI?an6eIs l?at un6 beE)äIt, fo ninmit es unfere 2trbeit

un6 5al?lt uns nad} feinem XDo!)IgefalIen. (Es ift ein offenbares Ergebnis

aller bischerigen XDirtfd]aftsgefd)id?te, 6a|5 6er ^llarft pc>litifdien SduU

brandet, IDir muffen ausfül^ren, um einfül^ven 5U fönnen. Unfere 2(us»

ful?r vokb eine tt)ad}fen6e l{onfurren5 6er englifd]en 2(rbeit in vEngIan6

felbft un6 in aller IPelt. Hm 6iefer Koufurren^ millen muffen mir gerüftet

fein, 6enn es fällt 6em (£nglän6er nidit ein, in alle c7)ufunft feine Isafen,

*Kol7lenftationen un6 Kabel unferer l\onfurren5 freizugeben^ un6 feine

(Sren5en 5oIIfrei 5U laffen. 3^' ^"^^^^^ unfere 2(usful?r fteigt, 6efto mel?r

I?ciuft fid? 6ie Spannung jmifd^en 6en fonfurrieren6en Hationen, aus rieten
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fleinen Hotbungen cntftcl}t gcgenfä^Iid^c € IcFtrisität unb eines tEages fragt

es ftd), ob irir an (Gibraltar unb 5uc5 porbeifal^ren öürfen, ol?ne tEribut

5U entrid^ten, 2tn biefer Stelle mügte eine breitere Darftellung ber augor»

politifd?en £age bes beutfd^en Dolfes erfolgen, ir>enn eine fold)e in bcn

Haf^nton biefes Bud^es gel^ören rpürbe, Unferer ^uffaffung nad} voivb

unfere gan5e auswärtige Polittf je länger befto mel^r bnxd} (fyport*

gefid^tspunfte befttnimt. Das ift feine SadfCf bie man ftd? fo ober anbers

benfcn fann, fonbern eine einfädle Hottpenbigfeit.

Die ^al}Un unferer 2Iusful?r ftnb folgenbe:

1894 1896 1898

3051,5 3753,8 4010,6 2niIItonen ^Harf,

Die Seeausful^r ift babei mit 2600 bis 2700 ITTillionen IHarf a]t5ufe^em

ZTteift finb es bie (£r5eugniffe unferer 3"^uftrie, bie ausgefüE^rt roerben, bie

2(rbeit ber llTaffe, Hatürlid^ fteigt biefe 2lusfu()r, muf fteigen in bemfelben

ZHage, als tpir mef?r (£infut?r braud^en, 3^^^^ S^^^ücfgel^en ober Sd?iuan!en

ber 2(usful]r ift bei ber IDirlfd}aftsIage Deutfd^Ianbs lebensgefährlich«

Die Politi! l^at barum einfad? bie Pflid?t, alles 5U ll^un, um
bie 7Xnsfui}v 5U förbern. Hun mad?en ja Politif ünb Kriegsflotte

als fold^e feinen ^usful?rE?anbeL Die näd?ften ^ruiiblagen bcs 2(usfulj «

I?anbels finb tcd?nifd}er unb fommer5ieIIer Hatur«

\. Die Qualität ber IDare. Deutfd^Ianb fann nid]t mit geringer

IDare bzn XDeltntarft erobern, benn in geringer IDare roirb uns, wk
fd?on era>äE}nt, ber bebürfnislofe ^inbu unb (Ll?inefe ftets übertreffen.

IDir muffen bcn IDeltntarft mit Qualitätsu)aven füllen, foId?e IDaren aber

fe^en gute 2trbeiterqualitäten poraus. lOeltl^anbel mit niebergebrüdler

^rbeiterflaffe ift ein Unftnn. 3^^^^^^ ^^^ bemofratifd?e Bewegung

bie pl?Yfifd}e, geiftige unb moraIifd?e £age ber beutfd^en Tlv-

beiler l^ebt, arbeitet fie gan5 bireft für beutfd?c 2(usbel?nungs»

politif» (£s genügt nid?t, ba^ wir tüd?tige UnterneE^mer \:}ahcn, wenn

unfer 2trbeiterl}eer fd?Ied?t genäl?rt unb unfrei ift.

2. Die 6efc^idlid?feit bes ^anbels. 3" ^^^^'^ £)inftd?t leiftet unfer

Polf je^t mel?r, als man bem alten Dolf ber Did?{cr unb Deitfer jemals

5ugetraut Ifabzn wüxb^. Unfer ^anbel Derftel?t es, fid} beit IDünfd^en unb
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Bcbürfniffen fremder Pölfer an5iipaffert unb bas, was frübcr nur 5d)wäd)e

fd^ien, bas bcutfcf^e 2(npaffungsDcrmö$en, wirb nad} (^ctrinnunc; 6er in»

buftricllcn Cciftungsfäl^ic^fdt 5ur livaft, Pcutfcblanb i}at bk ^wd größten

SccE^anöcIsc^cfellfd^aftcri, 6ic es auf 6er (£r6e überhaupt giebt, 6en nor6»

6eutfd?en Cloyö un6 6ie ^amburg=2(nicrifa Pafctfa(?rt«2Iftien$cfeIIfd)aft.

Unfcre 5tpei großen Isafen a)er6en imnTer meE^r 5U fontinentalen Stapel»

planen allercrftcn Hanges. Von I^aniburg un6 Bremen aus gel^t 6as

6eutfd}e Dolf mit feiner 2(rbeit in 6ie IDcIt E^inaus. Kaum ift ein neuer

^afen gebaut, mug ein roeiterer angelegt mer6en. (Es quillt un6 fd)a>illt

6ort r>on Gütermengen, r>om £(ihcn 6er ZTlaffe. 3" ^^^^ 2luslan6 aber

fi^t 6er Kaufmann un6 »ermittelt 6en Umfa^.

Diefer V}anbd ift es, 6er 5unäd)ft Sd)u^ brandet. 3^^^^ Peutfd)^ im

2luslan6 ift abl^ängig von 6em (Einfluf , 6en fein Konful l)at, Q)l^ne

Konfulatspertretung ift er in r>ielen £än6ern rerlaffen un6 perloren. Die

Konfuln aber fin6 nur ein tEeil 6er gefamten Staatsmad^t un6 gelten

fomel als 6er Staat rermag, 6er fie angeftellt l^at. 5d)on 6iefer Ked}ts^

fd^u^ ift ol?ne flotte nid^t 6urd?fül?rbar. IDer über „Kanone als 3"^

6uftrie(}ebel" fpottct, (?öre 6od?, mit meld^er (£inmütigfeit alle 6eutfd}en

^an6elsüertreter im 2(uslan6 6ie ^^^tte for6ernI (£s ift tbörid^t, lädjerlid),

fid} gegenüber 6iefen realen Be6ürfniffen I?in5uftellen un6 von 6er ^eimat

aus 5U 6efretieren : il^r brandet feinen Sd^u^l IDer 6as neue in6uftrielle

Deutfd^lan6 tDÜI, 6er muf 6ie flotte wolUn. 3" 6iefem Punft

ift unfer Kaifer gan5 mo6ern un6 mad^t fid} 5um Rubrer einer

unausn)eid}baren £ebensfor6erung 6er Gefamtnation. IDer il}n

in 6iefer ^rage perläft, 6er l}at feinen Blid für 6ie fommen6e

3eit. (£r u?ill 6em 3^^iif^^^<^^^^^^^^ ^^^ IDege ebnen un6 wiU. in 2(us=

Übung feines Kaiferberufes 6as 6eutfd)e Polf üor 6em €len6 einer Blocfa6e

fd^ü^en, 6ie unfere Küften I?eimfud}en u?ir6, wenn es uns an £inienfd>iffen

fel^It. Die Gefd^id^te tt>ir6 x^m red}t geben un6 fpätero Gefd^lediter

iper6en nid)t begreifen, 6af es 6ie porn)ärtsftreben6en (Elemente im Dolfe

maren, 6ie il^n in 6iefer Sad^c im Stid? gelaffen l^aben. IlTan 6enfe:

en6lid}, en6lid} fonnnt Deutfd}lan6 6a5U, eine groj^e 5ee= un6 I7an6elsmadjt

5U tr?er6en, en6lid} erfüllt ftd? 6as l^offen 6er alten Dcinofratie, en6lid? ift

6er Kaifer 6a, 6er 6iefes i^an6elspolf perftel^t, liebt, 6er feine Sad}^ glän5en6
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iHTtritt, 6a 6rücft \\d) 6io Poniofratic 5111* Seite un5 rerfagt üollfommm I

Pas ift ein Jammer un5 ein tiefer 5d?a6el

Huf feinem ©ebiete Ite^t has IDoIIen bes Kaifers fo flar, fo abfolut

gefd}id?tlid? noimcnbig ror feiner ganzen Hation wie auf biefem. ZItit

feinem ^lottengebanfen fel^t er fid? burd), bamit wirb er ber €r5iel)er ber

Hation jum J^^uftrialisnms, bamit brid^t er enbgültig bie agrarifc^e

Crabition. Seit ber Kaifer mit erweiterten ^Jlottenplänen gefommen ift, I?at

fidj feine geiftige ^ül^rergemalt über bas beulfd]e Polfsöenfen merfbar

erl)öl)t, benn nun erft, wo gan5 Deutfdilanb einfiebt, bc.^ es fid? nid^t um

f^albe 2lrbeit I^anbclt, ba weid]t bie „Hetd)SDcrbroffenI;eit''. IPir Deutfd^e

liahzw wieber ein gro|)es praftifd]=poIitifd)es 3beal, wir glauben an unfere

nationale gufunft unb trauen bem, ber fie uns 5eigt, (£s ift ja für einen

ZHann, ber fid? gur bemofratifd^en (Sefamtftrömung red^net, ungewoEjnt,

fo DoII unb frol) uom Kaifer 5U reben, wie id? es je^t \li\xz. Das ITTig^

trauen lauert bei jebem fold^en IDort unb benft, ber Spred^er fold^er

XPorte fei eine £)öflingsfeele. Hein, bas ift nid]t ber ^all! IDer I?at

mel^r opponiert gegen bie gud^tl^ausporlage, wer ftanb bem Kaiferwort

beim Hamburger Streif beftimmter entgegen als obcw berfelbe IHann, ber,

vozxm er ron beutfd)er flotte unb gufunft rebet, glücflid? ift, benfelben

Kaifer preifen 5U fönnen, bem er als politifd^er paftor bas Hed^t feiner

freien poIitifd]en Über5eugung nic^t geopfert l?at? 3^ poller perfö»--

lid^er ^reil^eit unb Unabl^ängigfeit brid^t bie (Erfenntnis

I^eraus, ba^ wir Peutfd^e frol? fein muffen, b^w ^lottenfaifer,

bzn '^nbu\ix\zfa'\\z): ju liahzn. Zcid^t immer war biefe (Erfenntnis

gleid) ftarL 0ft \:iahzn bie Stumm unb Koller unb XTTiquel wie IDoIfen

um ben Berg gel^angen, ba'^ man bzn (5ipfel faum fa^. 2Iber t?on

3cil}r 5U 3^^^ S^^Ö^e fid? me^r, ba^ es eine (Srunbibee ift, bie bzw jetzigen

Kaifer befeelt, eine 3^^^/ ^i^ j^^^^ begreifen muf , ber felbft bas 3^it<^Iter

ber IHafd^ine als feine ^eit erlebt. Der Kaifer ift fein Demofrat; bas

fann man ron xfyw nid^t rerlangen. (£r ift UTonard? unb fielet bie

Dinge oon feinem monard^ifd^en Stanbpunft aus an, wie wir es Don

unferer £age aus tl^un. Icie wirb er aud} in gufunft benfelben Sttmmungs-

gel^alt unb biefelben '^znbznizw \:iahzw fönnen, bie bie IRaffe f?at unb von

x^xzn Pertretern 5U forbern bered^tigt ift. (Er bleibt ber erfte 2lriftofrat
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Deutfd^lanbs, un6 tr>cr ir>arton it?ill, bis er anliariftofratifd) cmpfinbct,

faiin warten, bis er ftirbt, aber 6af er als erfter ^riftofrat I)eutfd}lan6s

6en 9efd)id}tlidien IPerbe^ang feines ncubeutfd^en Dolfes mit 9an5er 5celc

erfaj^t \:}at, bas ift feine perfönlid^e ®rö^e. (£r perfte{)t 6as (£in= unb

.ausatmen öes IDirtfd)aftsförpers 5er 56 Znillioncn. DicIIeid>t bort er

öas ^aud^en, 5euf5en, (5roIIcn, ^üxmn 6er Zlrbeitsmaffe öiefes Körpers

nid?t ebenfo genau rr>ie 6as IDogcn 6er (Einful^r un6 2Iusful?r, aber aud}

6iefes tc>ir6 er ftärfer frören, ipcnn 6ie ZTTaffe beginnt, mit if^m $rog=

6eutfd}e XPeItE}an6eIspolitif 511 mad^en.

(Db fic CS tcollen wxvb? l)mk fagt fie „Hein!" Zlber 6iefes Hein

ift fein „Htcmals!" Don allen Seiten 6rängen 6ic Dinge felbft 6a5U,

6iefes Hein ab5ufd)rr>äd7en. (Es ift 5U offenbar, 6af 6ie Demofratie mit

if^rcr erfolglofcn 0ppofition gegen 6ie flotte fidi felbft am mciften fd}ä6igt.

IDas fann fie erreid^en rpollen?

\. Sie fann erreid^en rpollen, 6ag 6ie flotte überl^aupt nid)t üer=

meiert tr>ir6 un6 6amit 6ie 6eutfd}e XDeltftellung gegenüber 6er englifdien

fd^tpäd^er tpir6. 0b ein 6crartiges IDoIIen jemals in fernen 3^^^^"

2tusfid)t auf (Erfolg l}abzn fönnte, ift 5U be5tDeifeIn. Zlber felbft it?enn

6ie inöglid]feit porläge, 6a§ 6ie Demofratie 6as ^Iottenmad)stum f?in6ert,

fo u?ür6e fie 6amit bcr 6emofratifd?en (Entmidelung in Deutfd}Ian6 feinen

Dienft tljun, 6enn fie mü^te alle nationalen Deutfdien bis auf 6en legten

ITTann gegen fid) l}erausfor6ern un6 6amit 6as I^erporrufen, mas jc^t in

IPorten aber nid^t in IDiiflid^feit t?orI;an6en ift, 6ie eine reaftionäre Illaffe,

6ie um 6er 6eutfd?eii (J^ifunft ir>illen je6e Bemegungsfreil^eit einer foldien

Demofratie r>erl)in6crn mügte. So ^d}wad} ift 6as 6eutfd?o Dolfsgofühl

nid}t, 6ag es fic^ freiwillig, anflrcngungslos einem 6erartigen jntcrnatio=

naiismus opferte»

2. Sie fann erreid^en trollen, 6af 6ie je^ige Hegierung gezwungen

iDir6, größere Kon5effionen an 6ic Demofratie 5U mad^cn, um r»on il^r

^lottenberpilligung 5U erlangen. 3*^ länger fie iF^re ^uftimnmng abfolut

üerfagt, 6cfto teuerer wir6 fie fie piellcid^t einmal pcrfaufen fönnen. Das

ift ein politifd^er @e6anfe, gegen 6en ftd? logifd^ nid^ts eimren6en lägt

un6 6er nid^t an fid] unnational ift. 2tud) an6ere Parteien rerlangen

Preife für il?re ZTTitwirfung. So aber, ir>ie 6ie Dinge l?cute hegen, ift
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<5cfal)r, öag bor preis nid]l ftctgt, fonbern finft. Pic ;JIotte wxvb ^c^

baut, aber nur mit (Scannern öcr Dcniofratie. Die Demofratie treibt 6te

inbuftriellc 2lriftofratie unb bas Kaifcrtuin burd? il?re rabüale Icegation

in bas Ca^er ber agrarifd^eu llriftofratie unb gefäl^rbet bamit ot?ne allen

erfennbaren ^wcd felbft biejenigen freil?eitlid?en Ked?te, bie fte E^at. 2(uf

btefe IDeifc Dcrlän<3ert fie für bie inbuftrielle IHaffe bie geit bes r>ergeblid}en

IDartens unb (Dpferns.

IPir fagen nid^t, ba^ bie Peniofratie bebingungslos alles bewilligen

foll, tpas geforbert vo'wb, IDenn fte bebingungslos fid? jur Perfügung

ftellte, tpürbe fte bem Dolfe U)enig biencn. IDas tpir rerlangen, tft nur,

ba^ fte bereit ift, mit fid? über bie flotte üerl^anbeln 5U laffen. Die

Hegierung fommt erft burd? einen fold^en (£ntfd?lu| ber Demofratie in bie

ITtöglid^feit, nad} red)ts l?in IDünfd^e ju rerfagen. 3e^t muf fte ben

2(grariern 5U Xüillen fein, tr?eil es bie bürgerlid^en unb fo5ialiftifd?en

Demokraten fo ipollen, fie muf ftd? 5U einer Derfel}rs=, ^anbels=, ®efamt=

V"olitif brängen laffen, bie mit il^rer porsüglid^en (Srunbtenbens in fd^neiben»

bem IPiberfprud^e fielet. 0ft l?at bie Sosialbentofratie bisl^er fagen fönnen,

ba^ fie pon bzn ^el^lern il?rer <5egner lebt. Können biefes XDort nxdfi

I^eute bie Konferpatiren nod? üiel ntel?r fagen? Dtefe Ceute, bie bm

beutfd^en 0ften polonifieren, bie bcn Kanal pern^eigern, bie Deutfd?lanb

abfd^ltefen n?ollen pom IDeltperfel^r, fie finb (0 3ronieI) bie Stufen ber

flotte I lin fte ift Deutfd^lanb perfauft burd? bie Blinbl^eit ber je^igen

Ceitung feiner Demofratie! Um ber flotte millen befommen fie, u?as fte

u)ollen. Sie n?iffen, n?ie man in ber politif etmas erreid^t, bie

Demofratie aber tt>eig es nid?t.

yiL paö fojiafe ^aifexinm.

Tils ^erbinanb s£affalle im IDinter \863/6^ feine Befpred^ungen

mit Bismarcf l^atte, ujollte er bie Kräfte bes bamaligen „allgemeinen

beutfd^en ^trbeiterpereins" ber buxd} Bismarcf pertretenen preuftfd^en

Regierung 5ur Perfügung ftellen, xoznn biefe bas allgemeine IDal?lred)t

als (Begenbrucf gegen ben Ciberalismus bes Canbtages oftroyieren tpürbe.
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Bxsmavd {?at fpäter bei 6cr Dorbcratiing bcs Sojialiftcngcfet^cs btefcn

Dorcjang als c^eringrpcrticj bin5iijtellcn rerfucbt, es er^icbt ftd? aber au&

Caffalles Dcrteiöigungsreöe r>or 6cm StaatSvjcnd^tsbof, 6ag Caffalle gan$

bcftimnite ^lusfagcn Bismarcfs bcfit^cn iiiugtc. W^nn aus 6em pianc

nid)ts it?ur5e, fo liegt öic (£rfläriuu3 mol)! in 6ent Bismarcffcben IDort:

„rras fannft Du armer Teufel g^zben?^' Das, was s£affallo an orc^ani»

fterten T{räften befaf, tr>ar üiel 511 tponic^, um 6er Hegierunc^ eine Stü^e

bieten 5U fönnen. 3^^i^<^^^i^^ ^f^ ^^ fii^ ^^*^ meiterc ^efcbid^tc 6es X)er=

l^ältniffes von Demofratie un6 Kaifertum nid^t glcicbcjültia, 6af g,an}^ im

Einfang 6er 5o5iaI6emofratie fd}on einmal ein ITcoment üorE}an6en ir>ar,

ir>o 6ie ^wä ^än6e fid} 5U berüf^ren Derfud)ten. 2Ius jenem ITToment

ftammt 6as IDort com „fosialen Königtum". Caffalle fül^rt aus. 6as

Königtum fönne 6er liberalen „dlique" nid^t rDeid)en, er fönne aber 6a

5

Pol! auf 6ie Büf^ne rufen un6 fid? auf 6asfelbe ftü^en. (£s

braud^e fid^ ^i^i^su nur feines Urfprunges 5U erinnern, 6enn „alles Königtum

ift urfprünglid} Dolfsfönigtum geu^efen".

(Ein Coul« pi^lllppfcbcs Königtum, ein f^önlgtum von 6cc @d)öpfung bei

Bourgoific fönntc öles freiließ nitfct; aber ein Rönigtnm» bas noc^ aus feinem ut«

fprünglictjen Ceigc gefnetet öafle^t, auf btn Knauf 6e3 Sc^tDcrtes geftüb;t, fönnte

bas »oUfommen too^l, tücnn es entfc^loffcn ijl, toal^r^aft grojjc, nationale un6

»olfßgemä^e §lele ju loetfolgen.

Die £age, in 6er Caffalle 6iefe XDorte fprad?, toar an6ers als 6ie

I)eutige, un6 6od) r>erman6t. ^eutc ift es 6ie agrarifd)e „Clique", 6ie 6en

2(bftd?ten 6er Krone entgegentt)irft. (5egen 6iofe Clique fönnte 6ie Krone

„6as Pol! auf 6ie Bül^ne rufen un6 fid? auf 6asfelbe ftü^en", menn 6ie

in5tDifd}en taufen6fad) üergröferte (Drganifation 6er ITTaffe bereit fein

tDÜr6e, fid} rufen ju laffen. Die ^ufammenarbeit Don lUaffc un6 Kaifertum

u?ür6e „fo5iales Kaifertum" I) eitlen.

0ft ift 6asfelbe IDort für Dinge gebrandet iPor6en, 6ic 5n:>ar an

\\d} gut un6 fegensreid} fin6, aber nid^t aus einer politifdjcn Perbin6ung

r>on Kaifertum un6 ITTaffe l^erporgingen. ^ierl^er gel^ört insbefon6ere 6ie

5o5ialreform im Zeitalter Kaifer IDill^elms I. lÜan muf begrifflid? un6

fad^lid} 6ie 6amalige Keform r>on 6en fo5ialen (£rlaffcn Kaifer IDill^elms II.

unterfd^ei6en, menn man 5U einer Haren 2(uffaffung 6effen gelangen will,
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was fo5taIc$ Kaiforlum in ^ufunft fein fann. Die Unterfd^eibung 5ix>ifd}cn

6en 5uxn äui^erlid) äl^iilidjcn Dorc^äno^cn voivb bind} Ztusfac^en Bismarcfs

cdcid]tcrt, 6ic er nad} feiner (£ntlaffung 511 t)erfd)ie5enen Sd^riftftcIIern

ijetl^an un6 6ie bnvdf Tlu'jnatync in pofd}in$ers Sammlung anerfannt tpurbcn.

Bismarcf toel^rt ftd? öagegen, 6ag er eine 2lrt Staatsfojialisnms eingefiil^rt

I^abe unö fagt über bie 5o5iaIreform IDill^elms L:

Daö ift 6uvd)au9 nl(^t richtig. ITae \6.) c\cfl)an l}abe, lag tn 6er Hlc^tung

btx IDoblll^ätlgFelt, nic^t in öejenlgcn 6cr €inmii"d)ung. 3^ ?rcfüra)ortete b\t BC'

fctaffung irgcnö einer Dtrforgiing für blc bnxdf bas (Brei fcn alter gefc^a>äc^tcn o6(t

6ur4) ßranf^eit ober Unfall 5ur TiibzM unfähig gea>or6encn "ilrbclter . . . Tlls id)

meinen plan 5um erj^en lllale öem I^aifcr IDlll^elm I. empfa^)(, begriff er öeffen

gcfamte Cragtoeitc ni^t fofott, aber fobal5 6iefe ll;m »oll un6 ftar »or 6ie "klugen

trat, nal)m er i^n elfiig auf, un6 In 6en legten 3^^^^^" iüms Cebcns mar es fein

Cieblingsprojeft. Hicmanö nal^m ein Ijö^erea ^nkxt\\t batan un6 forgte eifriger für

6en (Erfolg öicfes projeftea als er. 7l6er aus "Jlrbcitern 6ur^ gefe^li^c niaf5na^nici!

5ufrie6enc Itlenfiticn n^eröcn 5u laffen, ijt ein f}lrngcfpin|t, ein Phantom, bas |1^

nicl)t greifen läfjt, irenn man il;m na^it.

ITcit üoller (£ntfd]ie6en{?eit [teilte ftd? Bismarcf 6em ^bccn^ang^z Haifer

IDilE^elms 11, entgegen. 2(uf 6ie ^rage, ob öie 2trbeiterfd?u^gefe^gebung

nxdft eine IPeiterfül^rung öer faiferlid^en (Erlaffe pon ]i88][ fei, antrüortet er:

5 gan5 un6 gar nic^t. ^ür 6ie taiferlic^cn (Erlaffe, 6te mein eigenfies tüert

fin6, an 6enen xd) in 10ati,in ol^ne jc5en an6eren IHenfc^en gearbeitet, trete ic^ uoll

unö gan5 ein. Die (Bren5linie jiDifc^cn 6em, i»ae 6ie falferlic^en (Erlaffe er5ielen,

unö öcr 'Zirbelterfd^u^geftfeigebung liegt eben genau öa, lüo öfr ^tt>ang anfängt.

(£r I^at nun 5tt^ar felbft öie ^Irbeiterfd^ut^funbgebungen liaifer XDill^elms IL

für bk ©ffentlidifeit formuliert, aber nid]t, u?eU er fie billigte:

Die (Erlaffc toaren feit langem eine Cieblingsiöee öes ßalfers; ^in^peter»

Douglas unö anöere — ?ur5 foldje , öle nid)t im Dienfi tt>aren — ^aben mit

6r. Itlajeftät öarüber Beratungen gehalten. Der ßaifer t>etfpra^ fic^ ron öcn

(Erlaffen (Erfolg bei öen tDa^Ien. Ulir lüuröe eine Keöatlion ge5eigt, öie »eit-

gc^enöer roar als ölejenige, inelt^e erfc^ienen Ijl. ^d) voat prinjipiell gegen öle

(Erlaffe; follten fie aber öurcbaus crfc^einen — öer ßaifer beflanö öarauf — fo

iDolltc Ic^ meine HeöaÜion öur^fe^en, öamit öie (Erlaffc gfmilöcrt ujüröen. 3c^

übernahm öle Keöaftion unö fcbrieb öie (Erlaffe In öer je^igen ^orm nieöer — als

Diener öes Raifers. Die KeöaFtion rü^rt alfo »on mir ^er. 3^ ^^^^ feinen

Ucllegen jugesogen. 3^ f"9te nod) öle Internationale Ronfcren5 ein; Ic^ öac^te,
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fie foKte gleic^fam ein 0leb frln, eine ßerollTe fjemmung bts ^nmanen arbclttr»

fccun6üd;en (Elan unfcres ^crrn. fjc^ glaubte, 6iefc ftonfercn3 wüibt fid> gegen

ali5u grojje Bfgcl;rlid)felt 6cr Tltbcitfr auafptedjcn, glcld^fam IDa))>t in öen tDeln

giften. 2lbcr felbf^ 6iefe €ra)attungen fmö enttduft^t tr)or6fn

Dicfc Bisinarcffd^e Darftellung ift pon feiner Stimmung nad} 6er

€nllaffunc3 ftarf beeinflui^t, cntl^ült aber bod} bas IDefentlid^e 5ur öeur=

tcilung 6er Cagc von ][890. Der neue Kaifer un6 6er alte Kan5ler E^atten

Dcrfd}ie6ene 2tnfid?ten über 6te BeE?an6Iung 6er fo5iaIifiifd}en Beroegung.

Bismar^ 6ad}te nur an irtad)tfampf:

3m legten (5cun6c l|l 6le @05lalljtenfrage, i^ möchte fagen, eine militarifc^e

j-'ragc. IDcnn bae (Pefc^TOür aufgegangen, fann man 6ie QJuefc^reitungen ja mit

(Botoalt nleöecörürfen. (Es tritt bann rlelleic^t an blc ©teile öca je^igen flelnen

Belagerung93ujlan6eö ber allgemeine, ber ßrieg95ufl:anb. J'reillc^ ge^t bas nic^t auf

ble Dauer .... (Er l^alte ble fo5ialiftifc^e (Befa^r für bie größte, bie in ber po*

Iltlf »orlicge, 5. B. für »iel bebeutfamer als ble, tDelcbe etroa »on ^franfreic^ ober

fonf^ wem ju etnwrten Ijl.

(£s e^iftiert ein ^erüd^t, Bismarc! i}ab^ in feiner legten llnterre6ung

Dor 6er Cntlaffung 6cm Kaifer angeboten, er molle tro^ feines 2(Iters

nod} einmal in 6en Konflift I^ineingef^en un6 6as H)aI?Ired)t befeitigen.

Kaifer IDilt^elm II, l}-ahc 6iefes 2(nerbieten mit (£ntfd}ie6en{)eit abgelel^nt.

ilf)nlid}es ergeben 6ie neucrlid^en Ztufüärungen über 6cn ßall bcs 5o5ia»

liftengefe^es. Kaifer lOill^elm IL tpar 1(890 entfd^I offen, mit 6cr

ZtrbeiterbetDegung feinen ^rie6en 5U mad^en. (£r u^ollte nid^t

nur So5iaIreform im Sinne 6er XToI^Itl^ätigfeit Ian6esD(iterIid?

getDäf^ren, fon6crn wollte 6ie fo5iaIe Belegung als foldie in

bie nationale Politik E?inein5iel?en. (Ein Bemeis für 6iefe ^uffaffung

ift 6er 3"^?<^^t ^^^ €rlaffe r»om ^. ^ebruar ^sgo, IDäE?rcn6 nämlid? 6ie

Bismardfd^e So5iaIreform Porfd^Iäge brad^te, 6ie an fid? gut, aber nid}t

im ®e6anfengang 6er fo5iaIiftifd7en Beilegung cntE^alten u^aren, ftellt ftc^

6er Porfd^Iag Kaifer IDill^elms IL als 6ireftes (Eingel^en auf jbc^n bat,

6ie in 6er So5iaI6emofratie gepflegt u)or6cn roaren:

{. 2trbe.iterfd}u^ I?infid}tlid? 6er «Joit, Dauer un6 2lrt 6er 2lrbcit

unter 6en ®efid]tspunften 6er (5efun6t?eit, Sittlid^feit un6 wxvU

fdiaftlidien Be6ürfniffe 6er 2lvbcitcv,
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2. IDal^runc^ bcs 2(nfprud}es öcr 2lrbciter auf gefc^Iid^c (5Ieid}be=

rcd^ti^unc^,

5. 2lrbciterausfd}üffc r>on 2trbeitern, bic bas Pertrauen 6er 2(rbeiter

beft^en, 5ur He^elung ber gemeinfamen ^tngelegenl^eiten un6 5ur

n)af?runc3 il?rer 3^^^^^4f^^ ^^^ Perl^anblung mit 6en 2lrbettgebern

unb mit ben (Drganen ber Hegierung,

({. 2lusc3eftaltung bcr ftaatlid^en Bcrgu^erfe ju ITTufteranftalten unb

2(nfteIIung von 2Iufftd}t5beamten für ben Pripatbergbau.

Piefes faiferlid^e Programm ift fo gut, als es überl^aupt fein fonnte.

2tud} ein erneuter Beginn f05ialen Kaifertums rcirb df^nlid^e Sä^e an feinen

2infang ftellen muffen. 2Xm Sd^Iuf ber Staatsratsft^ung t)om 28. ^ebruar

\890 bat ber Kaifer bie UTitglieber, nid?t pergeffen 5U toollen, ba^ es ftc^

bei bin Perl^anblungen feinesu?egs um eine Befämpfung ber So5iaIbemo»

fratie I^anble, fonbern lebiglid? um (Ermittelung unb, fou?eit thunlid?, um

Befriebigung bered)tigter IDünfdje unb 2lnfprüd?e ber 2lrbeiter. „IDas

bic Sojialbcmofratie betrifft, fo ift bas eine anbere Sorge, mit ber merbe

icf? nötigenfalls allein fertig a>erben unb bebarf 3^^^^ 'Raks unb ^l}vet

Unterftü^ung basu nicbt/' Pom \5* bis 28. lUäv^ tagte bereits bie inter»

nationale Konferens für 2irbeiterfd?u^ unb beriet über

Regelung ber 2lrbeit in bm Bergiperfen,

Sonntagsarbeit,

2trbeit üon Kinbern, jugenblid^en unb n?eiblid)en 2trbeits!räften.

IDas fte fertig brad^te, Omaren naturgemäß nur allgemeine ^eftd}ts=

punfte für ettoaige gefe^geberifd^e 2(rbeit in bzn \^ rertretenen Staaten

mit inbuftrieller 2(usful?r. 3m Heid^stag rourbe ein (EnttDurf für getoerb»

Ixd^e Sd}iebsgerid}te unb einer für Hrbeiterfd^u^ eingebrad^t, unb in ben

Staatsroerfftätten in Spanbau unb in ben Staatsbergu)erfen an ber Saar

ipurbe bie 2trbeits5eit I^erabgefe^t, (Eine periobe bes fosialen Kaifertums

fd^tcn im beften ©ange, man mugte an eine fosialpolitifd? fortfd?reitenbe

iixa glauben, bie ^olgeseit aber I?at biefe Üva nid?t gebrad^t. Dem leb=

l^aften Einfang folgte ein matterer Fortgang unb bann ein üölliges 2(uf-

Ijören. IDoran lag bas? IDar es gufall, voat es Hotu^enbigfeit, ba^ ber

ibeale Perfud? Kaifer IDill^elms II. basu fül?rte, ba^ nad} u?enigen 3al?ren

ein „Umftursgefe^" gebrad}t n?urbe?
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Die (5rün6e öes ZTTii^erfoIges lag^m auf 5rpei Seilen, im Beamtentum

unb im Parlament.

Das Beamtentum ftammte aus Bismarcfs Sd^ule un6 ujar feit

\2 3^^^^" öurd? öas So5iaIiften9efe^ an IHigad^tung öer (£mpfin6unGvn

ber Sojialöemofraten ^emöl^nt. Don öiefcr ^emöt^nung mad}te es fii^

r\\d}i mit einem Sd^Ia^e frei, a>as um fo er!lärlid)er n?ar, als auc^ 6ie

So5iaIbemofraten fein neues (Empfinben für 6en Staat an 6en ^ag legten.

IDenn öas Porc^el^en 5es Kaifers 5en (Erfolg Ijabzn follte, ein neues Der*

t^ältnis 5tt)ifd]en Krone unö fo5iaIiftifd?er 2lrbeiterfd}aft 5U begrünöen, öaun

muj^te 6er 9an5e Beamtenförper öie Sd^wenfung mitmad^en, ein Punft,

auf öen Caprioi 5U UJenig (Semid^t legte. (£r befaf nid^t öie öurd^greifenöe

^rt, in öer Bismarcf öen Beamtenförper in feine ^orm preßte. €s liegt

aber auf öer ^anb, öaf eine faft gan5 aus agrarifd^^fonferpatinen (£le»

menten beftcl^enöe obere Beamtenfd]aft eines fel^r entfd]ieöenen 2lnftofcs

beöarf, wenn fte gegen öemofratifd^e 0rganifationen u?o!}Itt?oIIenöe Heu»

tralität ben?al?ren foIL Damals toar öer pafftpe Ungel^orfam öas Kenn*

5eid?en öer £age. Die frifd^e, fül^nc £ebenöigfeit öes Kaifers fe^te ftd?

nid^t bis 5U öen ^el?einu*äten fort. Unter allen llmftänöen mügte bei

einer ZPieöerfet^r öes Derfud^es pom jaE^re \890 in gan5 anöerer IDeifc

mit öem Beamtenförper ^raftur gefprod^en u?eröen, bmn öas, was täglidi,

im ein5elnen unfontrollierbar, in öer @efamtu)irfung fel^r fül^lbar, öie

2lrbeiter abl^ält, öem Staate Dertrauen 5U fd^enfen, ift öer fid? beftänöig

erneuernöe €inörud, öag fie pon öen (Drganen öer Staatsgemalt nid;t

ebenfo bebanöelt ujeröen n?ie alle anöeren Staatsbürger. ZTTan öenfe öa--

bei an alte unö neue Porfommniffe: nod? jüngft fuE^r öer fäd^ftfd^e Staals--

minifter ins gmicfauer KoE^Ienrepier unö befprad^ fid? öort mit einer Kon^

feren5 Pon Arbeitgebern, aber nid^t mit ftreifenöen 2Xvhc\kxn. (£r fagte

öann im £anötag, öie ^oröerungen öer le^toren feien ityn befannt ge»

tpefen. Das mag fein, aber er als Vertreter öer Staatsgemalt muj^te ent«

ipeöer für feinen oöer für beiöe Ceile 5U fpred^cn fein. Diefes eine neuere

Beifpiel ift gan5 fenn5eid}nenö für öie gefamte Auffaffung öer Buroaufratie.

Bei (Enqueten meröen E?äufig öie Unternef^mer gefragt unö nid)t öie Zlr»

beiter. 3^^^ £ol?nfampf u?irö öer „Agitator" als Vertreter abgolel^nt, öer

Arbeiter aber, öer fid? 5um Vertreter I^ergiebt, mirö Pom Unterncl^mer ent=
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faffcn. Die Bcl)ör5c nn'ij^tc, folan^e fold^e guftänöc anbauern, 5te ^gita*

toren als Hotpertretcr gelten laffen, fie xvüvbc bamit feine fd)Iod}ten (£r=

fal^rungen niad^en. XPann finbcn ftd] Staatsbeamte als guE^örer bei öen

grogeu ^enoraberfannnlungen öer (Scn?erffct?aften, öiefen fleißigen, ernft*

(;aftcn Cagungen öer Berufst?erbän6e? llnö man benfe an bas gan5e

poliseiwefen , bas bie ctiifad)ften Dcrfammlungen erfd^iüertl Der Bunb

bcr £anbmirte mcrft bapon nidits! Vor bem Kid)ter and} wirb I^äufig

öer 2(rbeiter bas ^efüf^l nid)t los, baf^ er feine abfolut flaffenfreie ^u^ti^

üor fid) E?at. XDie toll lüirb in Hrbeiterangelegen(}eiten bismeilcn ber Pa-

ragrapf? ront groben Unfug r>evu?enbetl 3f^ ^- ^^^ IDunber, n?enn ber

Arbeiter pon bem Beamten, bcn er fielet, auf bcn 2Ttonard)en fd^Iief t, ben

er nid}t fielet? I^ier fann mit einer feften i>anb, bie bem Beamtenfd^iff

einen anberen Unvs giebt, unenbUd^ üiel getl^an n?erben. IDenn babei

ctlid}e Beamte foIÜon penfioniert werben muffen, fo wütbc Deutfd^Ianb

öiefes Unglücf tragen fönnen, bmn fd^Iieglid? vokb bodt} öie grofe Sd^ar

öer Beamten besl^alb be5al^It, bamit fie einer u)eitfd?auenben, üoIfsfreunb=

Itd)en Staatspolitif bienen» llnfer beutfd^es Beamtentum l}at in feiner

Cbrlid^feit unb Zlrbeitstreue turml?ob/e Por5iige por bzn 3zamim anberer

Staaten, aber rom Kaftengeift ber I^errfd^enben ^efellfd?aftsfd^id7ten ift es

uod} nid?t frei getoorben, Zlod} füt^It es bie ITtaffe, baf ber abfolute

PoIi5ei= unb Beamtenftaat fel?r naF^e l^inter uns liegt*

3m Keid^stag n)urbe bie (Sea^erbenopelle, bie bzn 2lnfang bes

2lrbeiterfd)u^es entl^ielt, in langen Kommiffionsfi^ungen beraten unö

gegen öie Stimmen öer Sojialöemofraten im VTiax \8C}\ angenommen.

Die Sojialöemofratie E^atte einen eigenen (Entwurf eingebrad^t unö beteiligte

ftc^ lebE^aft an öen Perl^anölungen» 3^^^" IDiöerfprud} erregte befonöers

öie beabfid^tigte Perfd^ärfung öer Paragrapl^en über „ZTtifbraud^" öes

Koalitionsred^tes unö öie fd^ärferen Beftimmungen über ^{ontraftbrud?.

Hur öie le^teren finö in öas ®efe^ aufgenommen u?oröen. Die 2lblel?nung

öer ©efamtüorlage Pon feiten öer Sojialöemofratie erflärt fid] n:)eniger

aus (£in5el{?eiten öes ^efe^es, öas, als <San5es betrad^tet, unter ailen Um»

ftdnöen ein ^ortfd^ritt voav, als aus iE^rer politifd^en Haltung 5um neuen

Kurs überl^aupt* Sie l^abzn öie V}anb öes Kaifers nid)t ergriffen

unö öamit (^aben fie öen fo5iaIpoIitifd}en ^ortfd^ritt Deutfd?,'*
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lanbs um ipcntgftens \0 3^^^^ persögert. j^\:)xc UbUl}m\n^ bcs

neuen Kurfes seilte fid? fofort bei 6er neuen, perE^ältnisnid^ig fleinen,

ZTTilitärrorla^e, öie eine (£xi}öl}üng, 6er ^rie6en5präfen5ftärfo um ^8 57^

IViann for6erle, Ciebfned^t fa^te, bei 6en XDat^Ien von \890 fei ^erid^t

über Bismarc! ^el^alten u?or6en; nun muffe 6as neue Der6ift lauten:

„fort mit 6em ÜTilitarismus!" Das u?ar 6ic 6enfbar fd^Ied^tefte 2iniwott,

6ie 6as (Ent^egenfommen 6es Kaifers erhalten fonnte. Von ba an wat

6ic neue liva im Kern gebrod^cn. (Laprioi perfud)te lrol^6em, unfonfer-

Datiü rt?eiter 5U regieren, fd^eitcrte aber, ipie ruir fd^on frül^er 6arfteIIten,

an 6er Haltung 6er Cinfen bei 6er größeren ITTilltäroorlage von I893.

Pas fo5iaIe Kaifertum ift nur möglid?, tpenn fid? 6er Kaifer in

feinem X^auptberuf, in 6er DaterIan6sDertei6igun5, auf fo5iaIe

un6 frcil^eitlic^e Polfsteile ftü^en fann. Diefe (5run6Iage l}at ba--

mals gefel^It. (£s fef^Ite 6ie ITTajorität 6er Cinfen, mit 6cr Patcrlan6,

^reil^eit, 5o5iaIismus 5ugleid} betrieben u?er6en fann, 2iuf 6ie Dauer fann

mit 6en 2(riftofratien allein fein fo5iaIcr ^ortfd^ritt gefd?affen mer6en,

menn 6ie Demofratie ftreift. Das Sd^idfal 6es fo5iaIpoIitifd?en ^lltnifters

l^errn von Berlepfd^ tuar 6urd} 6ie g,an>^z poIitifd}e Cage notu?en6ig, er

mufte gelten, u?eil feine 2ixhe\i meE^r für xl}n Dorl?an6en a»ar. 2lls er

ging, fagte il^m, n?ie berid^tet n?ir6, 6cr Kaifer, er Ehalte nod? inmier an

6em ®e6anfen feiner (£rlaffe feft, XDas I^ilft aber 6iefes ^eftE^alten, fo=

lange £iebfned?t un6 Hid^tcr 6ie Bil6ung einer IHajorität I)in6ern, mit

6er 6iefe ^e6anfen ausgefül^rt tDer6en fönnen?

(gel^n ^al}vc fm6 feit jenem fursen ^rül)Iing 6es fo5iaIcn Kaifertums

von \890 perfloffen, 3^ ^^^f^" 10 3^^?^^*^" J?^t 6ie 5o5iaI6emofratie nid^ts

mel?r 6urd)gefe^t. IDeil ftc 6en ^eitpunft perfäumt ):}ai, wo fie praftifd)e

politif 5U (fünften 6er Polfsmaffe treiben fonnte, ift fie 6urd) i(?ren eigenen

^el^Ier 5ur XDirfungsIoftgfeit perurteilt, IWan a>ei§ pon PornF^erein, 6a§

]'ie für Daterlan6sfragen nid^t in Betrad^t fommt — ein trauriger c5uftan6

für 6ie Vertretung 6es 5at?Ireid}ften, aufftreben6fton Dolfstciles im neuen

Deutfd^en Heid^I Diejenigen, 6ic mit Kraft un6 Erfolg 6ie 6eutfd]e ^iX'-

fünft tragen fönnten, ftellen fid? felber in 6ie €.-fe un6 überlaffen 6as ^eI6

if^ren (Segnern I lcieman6 fürd^tet mel^r if^re repolutionäre Kraft un6 nie*

man6 fin6et im Staatsleben il^re aufbauen6e IlTad^t. fie proteftieren,
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fcbcltcn, flachen, brobcn, bas ift bas (5an5e. 3^ foId)cn leeren Ifanonaben

perpufft bk I)offnunc^ öes Proletariats.

IParuin l^ahcn es ei^entlid? im (5rurt6e im 3^^^^^ \890 6ie 5o5iaU

bemofraten rerfäumt, ftd^ als nationale Kraft in öie beutfcbe Politi! ein»

juftellen? (Einmal, tüeil alle öemofratifd^c (Entmicfelung, ir>ie mir früE^cr

ausfül^rten, naturgemäß langfam ift. (Ein liaifer fann uiel fd^neller eine

prinsipiclle IPenbung ron5ieI)en als eine ZHaffenpartei. Dann aber 6esl?alb,

tDeil man 6cm neuen Kurs nicbt traute. lUan {?atte nod} bas So5iaIiften»

$efc^ über fid}, öie 2Xusgeir>iefenen voavm nod} brausen, bas IDort „fojial"

iDar fd^on oft üom Hegierungstifd)e bei Dingen gebrandet tooröen, 6ie

fid) als neue ^Jormen alter Ketten entpuppten, pom neuen Kaifer mußte

man perfönlid) nodf ipcnig, aber allen b^mn, 6ic um it^n l^erumgingen,

traute man nid]t. Diefes IHiftrauen ift begreiflid?^ aber boc^ fcilfd).

Wenn bamals bie 5o5iaIbemofratie mit iE^ren 55 2lbgeorbneten in 2(ner*

fennung ber PötTig neuen £age erflärt l^ätte: „mir geben feins unferer

prin5ipien auf, abx): voiv ftnb bereit, bicfe Regierung el^rlid? ju omterftü^en,

fopiel tpir fönnen, aud? in nationalen llTad^tfragen, bamit fie 5eigen fann,

ob fie gerpillt ift, ernfte 5o5iaIreform ju Cage 5U förbern", fo mürben

burd? biefe (Erflärung bereits bamals bie Konferpatipen unnötig gemorben

fein, benn auf biefe XDeife märe eine lllajorität oE^ne KartcIIparteieu

(Zentrum \06, Cinfsliberale 66, So5ialbemofraten 55) (^ni^tanb^n, (Einem

fold^en Porgel^en ber 5o5iaIbemofratie mürben fid? bas Zentrum unb felbft

bcr ^reifmn nietet l}abm ent5ief}en fönnen. Icatürlid) mürbe bas in ber

Partei einen großen Krad? gegeben I^aben, aber fidler feinen unüberminblid^en.

Das, morauf es anfommt, ift ber tEljatbemeis, baß Deutfd? =

^anb ol^ne bie 0fteIbier regiert merben fann. Diefer tLl^atbemeis

ift ^[890 nid^t geliefert morben, ja, im (Gegenteil, es mürbe bie Unoulbel^r*

lid)feit bicfer (5egner beutfd^er freier Polfs= unb 3^^"f^^*^*''^"^^^'^^'^""9

leiber ll?atfäd?lid? bargetl?an. 2tn bzn ;Jolgen biefes traurigen Perlaufes

leibet l^eute alles, am meiften bie beutfd^e Hegierung unb bas beutfd^e Pro=

letariat. Beibe merben erft frifd]e £uft atmen, neue 5d]ritte il}un fönnen,

menn fte nod} einmal bort anfangen, mo fie im ^Jebruar por \0 3ti^rcn

ftanben. Xlod} immer l?eißt bie gufunftslofung für unfer Paterlanb

„fosiales Kaifertum" 1 3f^ biefes gefunben, bann fällt bie (Erinnerung an
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alles ^lli^trauoii unb alle €nttaufd?un^ bor Dcr^an^cnt^cit in fid? 5iifajnmoii,

bann vcbci nkmanb inol?r rom „intioren ^cmb", bann aber flin^jt es aus

inillioiieii öeutfd^er Seelen, öic je^t 6te ZlTitfreube am Znaditipacbstiun

6er ITation fid) felbft perbieten, bann flin^t es aus 5en StJibten, 6ie 6as

moberne Ceben faffeii, öann flinc^t es pom Sd^ad^t, vom Skinhnid), aus

6er 2lrbeiterrerfam]nhuu3, unaeipol^nt, aber von V}cv^^cn: es lebe 6cr Kaifer!

(Eine Periobc einl^eitlid^er inbuftrieller unb freil^eitlid^er ©efe^gebunc^ be=

ginnt, ein 2Iusarbeiten aller 6er ^Inla^jen, 6ie in 6er 6eutfd^^n Heid)s^

c^rün6una entl^alten fin6. IHag 6ann 6er 0ften fnurren un6 brüllen, 6er

IPeften un6 Sü6en I?at 6ann erft gan5 feinen Kaifer gefun6en. IPie er

in Porlnum6 ftan6, fo ftel)t er 6ann ftets, unu3eben von 6er llTaffe 6erer,

in 6ereu ^(ugen 6as neue 3^^?^I?w"^*-'^t ölüF?t. Der Sd^merpunft Deutfd?=

lan6s unr6 von red^ts 6er (£lbe nad) linfs 6cr (f Ibc perlest. IPie aber

bisl^er 6or 0ften 6eni IPeften feine (5efin6cor6nung auf5uprät3en fud?te, fo

ipir6 6ann IPeften un6 5ii6en 6ie groJ5e fd^öne ^(ufcjabe übernel^men, ein

£an6proc^rainni für 6en 0ften ausjufül^ren: Bauernaut an Bauerngut bis

an 6ie rufftfd)e ©ren^el

Der Kaifer l^at von 6er 5o5ial6eniofratic gefagt, fie fei „eine Por=

Überc5el?en6e (Erfd)einun§" un6 iper6c fid) „austoben". Dorüberc3eI?en6 ift

nid)t 6ie 2(rbeiterbeu?egungi, 6ie mit 6enT Polfsu?ad}stum fteic3t, rorüber-

cjel)en6 aber ift I^offentlid? 6er (Seift 6er Prin5ipienreitcrei, 6er feine ©ec^en^

ipartspolitif mad)t, rpeil er ins cn6los ferne Para6ies 6er neuen (Sefelb

fd^aft ftarrt. Porübergel)en6e (£rfd?einunc^en fin6 5ii4^^?^iii^i'*<^rltiaen U!i6

2U}nlid)es einerfeits un6 un6eutfd^e Politif an6ererfeits, aber bleiben6e (Er^

fd^einungen fin6 6ie 2Irmee un6 6ie ZHaffe, 6er Kaifer un6 6ie Demofratie.

jm 23un6c iper6en fie 6as Befte leiften fönnen, u?as in Deutfd)lan6 über=

I;aupt möc^lid) ift.

VHL Hationafcr ^o^iafiörnttu.

XPenn von am 5d)luf 6iefer 2Irbeit uns nod} einmal 6eren 2Infan.;

Dergec^enu)ärtic^en, fo mar es 6ie Dark\3unc^, 6a§ 6ie altere 2lrt 6er 5o5iab

6emofratic eine IlTad^tpolitif im ^ugc I^atte: 6ie Herolution. jn 6iefer

^luffaffung, 6ie c\efd)id)tlid} unmöc^lid? c^emor6en ift, ftecfte ein aro^es

Quantum ron politifd)er €nerc3ie. Das o,ec3enu\irtiae 5ta6ium 6er Sojial^

10



— 226 —

6cniofratio" 5otgt bicfe poHttfd^c (Sner^ic nid)t, 3n bcv Partei toirb überaus

fIei|5ioi o^earbcitet, aber 6ie c^efantmelten Kräfte Ijahcn fein crfennbarcs

politifd^es (5icl. IVian ift nid)t ineF^r revolutionär, unb man ftel^t bod?

aud? nid)t auf beut ^oben bes ge^enmärtigen Staates, ber tro^ aller

feiner Sd^äben eine eminente Healität befi^t, ZlTan verneint bie je^igie

©efellfd^aft t(?eoretifd?, um praftifd) in iE^r feine pofitiren Aufgaben er=

füllen 5U muffen. 2luf biefe IDeife läft man bas (Srbc an politifd^er

Kraft permobern, bas bie 2lrbciterbett)egun$ burc^ if^re erften ^üE^rer in

einer ber bamaligen ^di entfprec^enben IDeife überfommen {?at. (Es fef^It

eine I^eutic^e Politif ber arbeitenben IlTaffe.

(Eine fold^e Politif mug bas ^iel ber ZTtajoritätsbilbung auf (5runb

bes allgemeinen lDal;Ired)tes l}aban, 2(uf bem IDege ber negativen Politif

unb 2lgitation entftel^t aber ftets nur eine opponierenbe IHinberl^eit, fei

es aud? eine llTinberl^eit mit IHillionen IPal^Iftimmen. Hiemals fann in

einem großen Polfe eine partei majoritätsbilbenb fein, bie gegenüber bcn

nationalen IHad^tfragen verfagt. IPill bie 5o5iaIbemofratie eine regierungs=

fällige beutfdje p^^'^^^^^^^^^^^i'^W^ ^i"5f^ f^<^ff^"/ ^^^ ^^i^^/ ^^^^ f^^ "^^i^=

l^aupt etwas (Erfennbares unb Healifierbares, fo muf fie fid? entfdaliegen,

national 5U roerben unb baburd? bm naturgemäß 5ur Cinfen gel^örigen

(Elementen bes Bürgertums ben ^nfd^Iuf ju ermöglichen. Sie mirb bamit

bie fo5iale unb bemofratifd^e Kraft, bie in il?r ift, suur ftärfen, nic^t

fd}U?äd}en. 2Ius einer frül;eren Hevolutionspartei tt>irb auf biefe IDeife

bie Partei ber neubeutfd^en Dolfsentmicfelung, eine beffere unb gefid^ertere

I)erftellung beffen, was vor 30 ^al}vm bie nationalliberale Partei gemefen

ift, beffer unb fidlerer besl^alb, ujeil bie neue ZTTaffenpartei in ber organi=

fierten 2Irbeiterfd}aft einen feften, einl^eitlidjen,. aftionsfäl^igen Kern iiabm

wirb, beffen ^usbel^nung unb ^eftigfeit täglid? 5unimmt. Die national

liberale Partei l^atte nur eine bünne IDirtfd^aftsfd^id^t 5ur (Srunblage

unb arbeitete barum übermiegenb mit bm Kräften ber Berufsbilbung,

mit ^bvofaten, Profefforen, ^r5ten, Cet^rern u. f.
w. So wertvoll

biefe Kräfte ftnb, fo finb fie bod? nid^t ^runbfaftoren einer bauernben

politif.

(Es fd^eint nötig, über bie Stellung ber „^ebilbeten" im engeren

Sinne nod) ein weiteres IDort 5U fagen. Per von mir überaus f?od}^
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ücrcE^rte Profcffor 5oI)ni in €cip5i9 F^at gclc^cntlicf) gefaxt: öie ®cbiI6cton

finö alles; voas 6ic ®cbil6otcn rrollon, bas cjcfd}icf}t; rpas 6ic ^'Inlöotcn

ipollcn, 6a5 tl)ut 5er Kaifer! Diefe ftarfo (Sinfd^äl^ung 6er 23iI6ima5neD

treter f?at it?r 9efd]td)tlid}e5 Kcd^t, 6enn nie finb beöeutenbc c^cfd)iditlid)c

IDcnbunc^cn porcjefonimen, oF^nc ba^, bofonöers in Peutfd)Ian6, öie Uni»

üerfitäten öen (5cift 6er neuen Perio6e vorbereitet f^ätten. ^in (5e6anfe,

6er 6ie BiI6iin9sfd?id}t nod? nid^t ergriffen E^at, befi^t nod) feine 6urd?=

fd?lagen6e Kraft. (£rft u)enn 6ie ^euerfäule 6er BiI6ung por 6eni Dolfc

ber5iel?t, fonmit es, vo'k Sd^ippel einmal fdjrieb, ans 6er IDüfte ins €an6

feiner I^offnunij. Per bürgerlid^e Liberalismus ift ol^ne 6ie 3^^'ö^ö9'^"

un6 3^^'^Ii^'" ö^^^ "i<^?t mö^lid} ^emefen. 2Im 5tan6e 6er 23erufsbiI6un9

I^at man ein Ct^ermometer für 6ie Dolfstemperatur, ein d^ermometer,

aber nid?t 6ie IPärmequelle felbft. Pie IPärmequelle liegt tiefer, im

IDirlfd^aftsIeben 6es ITIaffenförpers felber. IPoE^er fommt es 6enn, 6a^

in getriffen Reiten 6ie BiI6ungsfd)id?t fid? neuen Jbealen 5uaH^n6et? Sie

felbft lebt il^r altes £ih^\\ meiter, be5iel}t (Sel^alt, ftu6icrt un6 fdireibt, f?at

axx fid) nur <jeringe neue öfonomifd^e Be6ürfniffe, un6 vo^nn fie Be6ürf^

niffe I^at, fo fin6 6iefe nid^t von t)oIfsumgeftaIten6er Priutjlidjfeit. 2(ber

in i(?r fommt 6as Dolf 5um Beu?uftfein un6 5ur Sprad^e. 2(us 6em,

iras 6unfel, 6rän(5en6, aber unfertic^ im Polfc entftel^t, madjt fie üE^eorio,

Proc^ramm, ^ormel. Iln6 vocnxx fie 6ann ausfprid]t, ir>as fie fpredjen

tnu]^, 6ann fprid^t fie 6as, xoas bas Zeitalter braud)t. IPas fic bofi^t,

ift 6ie formale ^äl^igfeit, n?a5 fie ron aufen befommt, ift 6ie ^llaterie 6er

fommen6en Beit>egun(3. (£s c^iebt feinen ^ortfd^ritt 6es ^ed)tes, 6er

inneren un6 äuj^eren Politif, 6er nid^t auf 6iefem IDec^e entftel^t.

XDill man 6es(?alb einen ^Tlafftab 5ur Beurteilunc^ 6er l)eutio;en

€a(je l^aben, fo muf man 6ie 3^*-'^'" ^^^ BiI6mk3srertreter anfeilen, nidit

als primäre lirdfte, aber als Kenn5eid?en 6effen, iinis fid} rorbereitot.

5id}er ift, 6af 6ie BiI6unc3SPertreter nid)t mit 6er Kcaftion

gelten tDoIIen. Bei il^nen allen, bei il^rer 3i*9*-'"^ befon6ers,

fin6et fid? ein ^wc^ jum neuen wjröferen Peutfd)lan6 un6 jur

neuen in6uftrienen ^11 äffe. €s cjiebt Streber, 6ie 6iefen 5^9 fhujer»

roeife in fid? erfticfen, UH^il er wod\ nidit opportun ift, aber er ift 6a.

llbermäj^ic^e Z(nfor6erunc^en an perfönlid^e Kompromittierunasfraft fann



— 228 —

man bei einer Klaffe, 6eren 2UeI)r5al)I im 3eamtent)erl>'iltnis ftel^t, nidjt

ftellen. Per cin5elne ift mit 511 pielen ^äbcn getnmöen unb nm* öie Spieen

finb frei, Mefe aber finb belaftet mit Derantn^ortunc^ un5 gefüllt mit

I}iftorifd}cr ^(uffaffiincjsipeife, 6ie fd^roffes auftreten unmöcjlid? mad}t.

Pen 2I.3itations6ienft wirb 6iefe Ixlaffe in il^rer ^efamtl^eit nie treiben

fönnen, er bleibt öie ^ufc3abe 5er menigen, öie fid? öcm ^ufammenl^ancj

öes Beamtentums ent5ogen I^aben unö öie Politif berufsmä]|ig üben,

^ber tro^ alleöem finö öie ^lottenprofefforen, fo5iaIen Paftoren, fo5iaIen

2(r5te, Cef^rer, Cedjnifer von gröj^ter lüid^tigfeit für öie I^erftellung öer

Stinnnung, öie öen Hmfd]n?ung ermöglidjt. Stumm, öer (£r5en(3el öes

Kartells, u?ei|), u?arum er Ci,cg,en öiefe €eute wixid. Piefe Sd^id^t u?irö

öas Crompeterforps fein, n?enn öie ^frbeiterbataillone in öie aftioe öeutfdje

Politi! einrücken. 3^^' ^^f ^^^1^*/ "^^'"^ ^^^ 3^^^ gefommen ift, sal^llofc

3nöifferente mit fid). ^Ille öiefe Ceute l}abcn Beöürfnis nad) praftifd]em

3öealismus. (£ins nur trennt fie vorläufig von öer öemofratifdjen

iUaffe, xi}t tief gegrünöeter, l^iftorifd) öurd^gebilöeter Icationalismus.

^lljnlid^ gel^t es u?eiten Kreifen öer Kaufmannfd^aft. Per Kauf=

mann ift feine fd^arf umriffcne ^efellfd)aftsfd)id}t, öenn er erftrecft fid)

öurd) alle Etagen öes Polfsl^ausl^altes l^inöurd^ IDas er felbft für fid}

von öer (5efe^gebung foröert, ift n^enig, er will nur unbel^inöert fein.

Parum ift feine (Stunöftimmung liberal, unö fein 3ntereffe gel^ört öem

guten (5efd}äftsgang im allgemeinen. Don öa aus ift er ein geborenes

©lieö öer neuöeutfd^en Cinfen, öas fid? politifd) anfd}liegen rüirö, fobalö

eine ausfiditsreidje Formierung öiefer £infen auftaud^t. 3^" erfüllt öer

Hationalisnms nid^t ebenfo allgemein unö tief toie öen £itterararbeiter,

aber er ift (Slieö öiefer porl^anöenen ®efellfd}aftsa>elt unö mij^trauifd?

gegen revolutionären Utopismus. 2Xud) er gea)innt n?ad}fenöes Derftänönis

für öie neuöeutfd?e 2Iusöef?nungspolitif unö ift (5egner öer I)od)fd}u^5ÖlU

nerei. Seine bisl^erigen bürgerlid} liberalen Derbinöungen finö 5U fd^mad?,

i^n wxxUxd} politifd) 5U befrieöigen, unö erft eine neue politifd^e IDelle, öie

il^n mit in öie ^öl?e trägt, mirö il^n felbft 5ur politifd}en Kraft mad^en.

Peutfd)lanö ift bereit für eine neue politifd^e XDellenbcmegung. Wann

aber öiefe fommt, I]ängt pon öer €nttpic!elung innerl^alb öer So5ialöemo=

fratie ab, Piefe innere (£ntu?icfelung fann Pon öenen, öie au§erl?alb öes
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Purtoiüorbanöos ftol^en, nur inöircft c^oförbort tpcröon. jnnorl^alb bcv

Partei aber nuig es Scid}c öerer fein, 5ie i!U Devtrauen ibrer (5enoffen

ftel;en, 6ie llnimanblunc^ 511 roll^iel^en. Die 23ernftein5ebatte ift ein 5d?ritt

in öiefer Kid^tuncj gewefen, iDeitere' nuiffen ncid) 6er Hatiir 6er Dincjc

foKjen. IDir bec^Icitcn alle §cxd}cn pofitirer Politif innerl^alb 6cr 5o5ial*

6eniofratie mit it>arten6eni 3"terefj'e, [galten es aber felbft für rid]ti^3, 6en

nationalen (5e6anfen in feiner Derbin6unc^ mit 6em freil^eitlidien un6

fojialen frei un6 unabl)änc^icj r>on einem Parteic>erban6e 511 rertreten, in

6em bis jel^t nationale tEöne nur fel)r c^e6ämpft f;örbar rr)er6en fönnen.

IPir lüollen seichen, 5af man Hationalismus un6 5o5iaIi5mus als

V>oIitifd]e (£inl}eit perfdimeljen fann, in6em man bci6en roll

geredet wxvb.

3n 6iefem Sinn I^at fid? im Hopember (896 6er nationalfo^iale

Derein c3ebiI6et, ein Pionier 6eutfdKr ^ufunft. Seine (5run6Iinien ent^

Ijalten foI^en6c Sä^e:

§ 1. tDir j^fl;en auf nationalem Bo6cn, in6rm tr»ic 6ic lüirtfc^aftllcbc unö

politifd^c ITlac^tentfaltung öer öcutfc^en llaüon nac^ aufjen für 6ic Dorauafefiunvj

aller ötöjßercn fo5ialen Kcformen im 3""^^^" l;alten, äugleirf) aber 6er llbcijcuguncj

fin6, öaf^ Me äufjere IHac^t auf öic Dauer o^ine ilationalfmn einer polittfd) inter»

effictten üolföma ffe nic^t erlpalten luctöen fann. XÜlr ujünfc^en öarum eine politif

öcr 2nad)t nac^ auf^en un6 öer Heform naö) innen.

§ 2. XDir tüünfet^en eine fejlc uni> fletigc ausiDärtige Politif, bit öer '2lu8«

6el;nung öeutfd^er tüirtfc^aftöfraft un6 öeutfc^en (Beijles öient. Um fic 5U ermöglichen,

treten luir für öle ungefc^mälerte !rurcbfül)fun^ öer allgemeinen IDcbrpflic^t, für eine

angemcffene Dcrmeljrung öer öeut)d)en lüiegeflotte, fonjic für (Erhaltung unö ^ludbau

unferer üolonicn ein. 3m 3ntere|i"c öer raterlänöifc^en Itlaet^t unö <l\)'t a>eiöen

u)ir liupänöe in unfcren milltärifdjien unö folonialen vEintid^tungen |hld offen

befämpfen.

§ 5. XDir flel^en fefl auf öem Boöcn öer öeutfcl^en Keic^oüeifaiTancj unö

iKünfd^en ein fräftigca^ufammenmlrfen.öcr 3Konarc^ic unö öer l^olfa«

Vertretung. XDir finö für llnantnj^barfelt öee allgemeinen XV^al?lrcd)td ^um

Kfid}8tage unö für '2iu9Öel;nung öcöfclbcn auf Canötagc unö Uommunalrertretungen.

XDir foröein Pera)irflic^ung öer politife^icn unö aürtfc^aftlidien Perein^freibcit unö

ungrfc^mälertc €rl;)altung öer ftaatöbürgetliel^cn Hechte aller 6taatdbürger.

§ 4. XDir lüollen eine Dcrgröfjerung öes '^InteiU, öen öle .Arbeit

in i^rcn »erf ct)ieöcnen '2lrtcn unö ,formcn in 6iaöt unö Canö unter

llldnncrn unö Jraucn an öem ä5cfamtertrage öer öeutfeijen l^olf^roirt«

fc^aft l^at, unö ermatten ölefelbe nid}t r>on öen Utopien unö Dogmen cined rtoo

lutionärcn mairi)"tifc^)en üonimunirmuö, fonöetu ron fortgelegter politifd)er geiintt»

fd^aftlic^er unö genoffenfc^aftlic^cr '2lrbeit auf vPrunö öer rorbanöcnen Tccljiättniff'.

öcren gefc^idjilid^c Umge|ialtung mx 5u vl^unpcn öer 2li:beit becinfluifcn njollen.



— 230 —

Picfc 5äl}c fin6 mit 2lbfid)t alKjcincin cjcl^altcn imb wollen nur

6io (ßcfanitrid^timvj ajujcbon. 2tuf 6on jäl)rIid}on Dcrtvctortacjcn bcs nattonaU

fojialcn Dcrcins unirbon fto in v'olitifdicr xvk in fojialcr l7infid)t nx'itcr

aus-oicbaut. Kurse 2hisfunft öarüber c^icbt 6cr „Halionalfosiale ID09»

lüoifov", 6on 5cr Scfrotär bcs Dovoini-, l^crr IM, IPoncf, 23cvlin=5d)öncbcroi,

(5e|5lcrftva^o \9, rcrfenbot. Per Pcrcin arbeitete ein (ßenoffenfdjafts^

Vn-ooiraniin, ein Sdnilprowjraiinu, ein Proo^ranini für I^anbelspolitif un5

ein "Koninuinalproo,raniiii. Seine l^erliner vicujesseituncj „Pie ^cxV fonnte

er nod) nid)t am hieben erl^alten, arbeitet aber init fokjenöen geitfd^riften:

„Die l7ilfe", nationalfosiales lüodienblatt, Berlin; „Peutfd^e Dolfsftimme'',

nationalfo5iale I}albmonat5fd)rift, (Drgan 6er Bobenreformer, Berlin;

„l7effifd)e €an6e:^5eitunc3", täcjlid^e 5^'ilii"^3; -Harburc^ i. l7effen; „Sd?üt=

torfer geitunoi" , öreimal u?öd]entlid] erfdnnnenb, 5d]üttorf in prorins

Ivmnouer. Jm lüal^lfampf ^898 erl^ielten öie ITationalfosialen über

27 000 Stimmen unb 5war, abc^efel^en ron rereinselten (5ruppen, in

fokjenben IPal^lfreifen

:

jena^Heuftabt Pfarrer a. D, llawmann 4218 Stimmen

plön-0l6enburc\ Kebafteur Damafd^fe 3981 „

Pitl^marfd^Mi Kentner pol^lmann 37:^7 „

Sanc3erl]aufen paftor a. D. Ixöl^^'^??^' 3303 „

^ranffurt a. 211. Pfarrer a. P. Haumann 3295 „

€eip5ic5=£anb Ked^tsaniralt ^Hartin 2050 „

^luirbur^ Kebafteur üon (öerlad? 1841 „

^^riebber<5=Bübinc^en Parteifefretär XPenc! 1337 „

(Böttingen Bud)l^änbler Dr. Hupred]t 1187 „

Berlin I €itl?0v3rapl? ^ifd]enbörfer 1008

€eip5ic3=Stabt Sd^riftfteller ^Itar Corens 809 „

Vas ift alles nod) fel?r ipenioi, aber es ift bod} ein 2(nfan.3, ber

^ebensfrifd?e seicht. Va'^ man mit 27 000 Stinmien fein fdjweres (ßeimd)t

in bic irac3fd?ale ber politif irerfen !ann, üerfennen tinr felbft am ttH-niaften/

aber als ^Icsitationserfolcj» einer junc^en Gruppe, bie r>on allen Seiten be=

fämpft unrb, finb biefe Stimmen immerl^in bead^tensunn-t. 3cbc anbere

politifd)e ZTeubilbuno; l^at aud) einmal flein angefanc^en. Sinb unfere (5e*

banfen rid)tic3, bann bol^ren fic fid? ein, bann brinc^en fie bnrd} bie IDänbe
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porl^anbenor Parteien, bann fd^affcn fio fid? von felbft 0r^anifationciu

llnfcre Blicfc finb auf 6ie ^cfaiiitentiuicfolunc^ $ericf?tot, unb von \l}x tT=

ipartcn tDir 6ic ^örbcrun^ öeffen, wofür it>ir arbeiten unb opfern. IPie

fd^nell (£rfoI§c fomnien, f^än^t nur menicj ron uns ab. VOxv aber u?erfon

öic Sanicnförncr in 6ie ^urdjen 6er cD'^'^t. (Db jenianb, 6er mit uns

c^el^t, l^eutc So5iaI6emo!rat, ^reifinni^er, ITationalliberaler ift, 6as ift nietet

6ie Ijauptfad^e. 5obaI6 rechts un6 linfs S^^^^t^iiK"^*-' ftel^en, 6ie einen

politifd^en ®run6^e6anfen ^enicinfani erfaßt l^aben, 6ann w\xb 6iefe ^eifticsC

€inl}eit mit rcaturnotu?en6i9feit jum ^emeinfamon praftifd^en Porsjel^en

branden. I^eute aber befielet tro^ aller ^nnäE)erungen an6erer Parteien nur

eine poIitifd}e Bereinigung, 6ie 6em neuen, mäd^tigen, fo5ial un6 6emo=

fratifd? fortfd}reiten6en Deutfd}Ian6 frei un6 5ielbemui|t iE^re Kräfte u?i6met:

6cr nationaIfo5iaIe Derein, 6er 6en (£(?arafter einer felbftän6igen poli=

lifd^en Parteigruppe trägt. IPer t>on 6em inneren fad^Iid^en 5i^f*-^i^^i"^'"'

I^ange 6er fosialen un6 nationalen Strönmng überzeugt ift un6 für 6ic Ber=

breitung 6iefe5 nationaIfo5iaIen @e6an!cn5 arbeiten it>ill, ir>ir6 es für fein

5U fd}tt?eres (Dpfer [galten, 6em nationalfosialen Dereine als lUit^

glic6 an5U gefrören. Diefer Derein tDäc^ft, un6 feine Segel fin6 rom

lDin6 6er neuen ^di gefd^ipellt. IDir l^aben in Sturm un6 Hegen treu

ausgestalten un6 faf^ren mit frol^em Blicf 6er Küfte neuer politifd^er

Reiten entgegen. Kommt un6 f^elft uns! 2(ud) 6iefes Bud? ift Saat auf

^Öffnung, ein Huf ins 6eutfd}e Dolf I^inein, 6er fein (£d>o eru?artet, am

meiften pon 6ort, wo 6ie (Entfd?ei6ung liegt, Dom gelernten neu6eutfdien

2lrbeiter. J^fyn in erfter Cinie follte gefagt ir)er6en, 6ag feine jel3ige

Politif feine uolle Benu^ung 6er Kraft ift, 6ie er l?at. lPi6erfprudi er^

Haartet 6er Derfaffer, abfoluten ©egenfal^ r>on 6er fonferratioen i7err=

fd^aftsflaffe, fad}Iid]e 2neinungsr>erfd)ie6enl)eit von 6en an6eren Seiten.

ö)I)ne Kampf aber fann nie ein Sd^ritt pormärts gell^an iuer6en. <£s

lebe 6er Kampf!
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fr. Gelnhausen, f ir tljrt|!lirijiMi (JI5i?mfrhun*nuc. 20 pfg.

m» frenket, ipiilf, ^n* garrartimillcr. (Srsäi^iung au5 ber gcit

bes i?auern!rieges. (£Ieoi. (Sefdjenf'brofdj. \,50 lU.

J

Drucf Don 6rmpel Sc Co. <S. m. b. &., öcriin SM'.
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